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ISctn ;3*mtnb 3oßamtes.

ßinc gerien* Klauberei üon ^eorg $erfef.

o mar icf) beim ettblid) bem trüben fünfte uitb bent

betäubeitbcit Särnt ber ®roßftabt entflogen, fyinauS in

ba§ ftitte Dorf, baS mcltocrlorcn, abfcitS non ber

großen .«peerftraße, faft ucrftccft im Danncnmalbe liegt.

Sie tl)at ben miibcn klugen baS fattc ©riiit fo rnoßl,

toie erquiefenb toeßte bic Suft oont SS3albc f)er! C^iit

<55efüf)I ber ©efunbung unb Verjüngung überfant midj;

unb auf meines lieben ÄinbeS blaffen langen zeigte fid)

bas erfte leife SRotf). —
5G3ie ift bod) ein Sonntag auf bem Sanbe fo oicl feierlicher, als

in ber reichen, friebeanneit Stabt, mo man uor bem Sollen ber fjiabcr

faum ben ®locfcnflang ju hören oermag!

Die fauber gefegte Dorfgaffe ift frieblich ftill, auf bem 3lrfcr

braußen ruht bie ?lrbcit; ein (äottcSgrüßcn geht burd) baS Sanb, ein

«Schauer ber (hoigfeit burd) bie «fperjen.

Sir faßen am Sonntag SRadjmittage in ber öcißblattlaube am
«£>aufe. Die 9ftiicfen fpicltcn in ber marrnen Sommerluft, manchmal
flog eine Dau6e mit trägem glügelfcßlage oom Dad) ßcrab, fonft

rnar’S qan;* ftiU.

93iein $inb mollte bie Sonnenftraßlett fangen, bic burd) bie luft=

bemegten Vlätter Ijufdjten. Sie oft mirft bu nod) ttad) flüchtigen

Sonttenftrafjlen greifen, bu, mein liebes iTinb! Unb mie mir fo faßen,

erflana oom Dorfanger herüber bie Steife einer $>armonifa. Die
Vurfcfjen tarnen ba jufammcit am geiertage unb laufdjten ben Siebern,

fangen mol)l aud) cmS ooit ben brei S8urfd)en, bie über ben SKljeitt

jogen, ober ooit Straßburg, ber munberfdjönen Stabt. 3d) ()örc bie

alten VolfSmeijen fo gent, menit fie aud) lange nicht mel)r mobifd)

finb. Der Spieler fpielte fein einfad)eS Snftrumcnt mit ©efd)icf unb,

maS uorf) mel)r fagen miß, mit Verftänbniß. Sie menige feinten fjeutc

baS Sieb noch, baS mir einft fo oft unb gern fangen: „SaS hab’ id)

benn meinem fteinSlicbdjen gctßan?" Sel)mittl)igc Erinnerungen ntüpfeit

fid) an bic einfache Seife; menit id) fie höre, taucht oor meinem geizigen
Xtt ©ulen 1888. $cft VII. »anb II. 1

'
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2 filltin ^rrunb «5ol)amtea.

2luge manch* ©ilb empor aus ferner, fröhlicher unb trauriger fteit.

SllS nun oom Singer her bie Sflelobie ertönte, überfam mtch’S wie

Xräumeit; Erinnerungen joaen an meiner Seele uorüber, unb aUe btefe

(Erinnerungen liegen ein Bub lebenbig merbert in mir, baS Bilb meinet

greunbeS Johannes. 3d) lebte fo gatu in meinen bräunten, bag id)

eine &eit lang nichts um intd) fab unb beachtete; erft at^ mein fjer^tgc^

Söetb ben Slrm um meinen £>alS fchlang unb midb järtlidj fragte:

„2BaS träumft 2)u, mein Männchen? Söoran benfft £u fo?" ermadjte

ich auS meinen (Erinnerungen unb antmortete ihr:

„Sßenn id) bie Gelobte: BkS l;ab
y

id) benn meinem gcinSliebcheit

gethan? t)örc
f
mug id) immer meines armen greunbeS SohoitneS

gebenfen."

„Firmen greunbeS?" unterbrad) mid) mein BSeib. „SBeghalb nennft

$)u ihn arm? $)u ha ft ben tarnen fchon fo oft genannt unb mir

hoch noch gar nichts oon deinem greunbe erzählt. |>eute ^aft $>u

3eit. Bitte, erzähle mir oon ihm unb fage mir, marurn &u ihn arm
genannt!"

3ch fchlug bie Bitte nicht ab; bie ©eftalten mären fo lebenbig

oor meine Seele getreten, bag ich froh mar, oon ihnen erjäl)len 511

tönnen. Unb mätjrenb mein $inb am Boben mit ben Sonnenftrat)len

fpielte, mährenb bie klänge, burd) bie Entfernung gebämpft unb oer*

fd)Öitt, heriiberjogen, begann id):

3d) lernte meinen greunb SohanncS in ber $rima beS ©pnuta-
ftumS lernten. Er mar oon einer frembeit Schule §u uns gefommen.

Bater unb SWutter hatte er oerlorcn, el)e er fie noch red/t gefamtt.

Sein Bormunb hatte reblid) feine ^ßfticht gethan, inbem er fern Ber*

mögen ehrlich unb forgfältig oermaltete; bag eS noch anbere Pflichten

eines BormunbeS gab, mugte ber braue SDtonn nidjt.

So mar benn 3ol)anneS aus einer Sßenfton in bie anbere, aus
einer Stabt in bie anbere gelomnten; maS ein .jpeim, ein BaterhauS

fei, hatte er nicht erfahren, gremtblid) mar er mohl faft allerorten

aufgenommen unb bel)anbelt morbett, ba er nid)t arm mar unb fein

Bormunb piinftlidj ©elb fanbte; aber Siebe hat er nimmer gefuitben.

Er mar auch mentg fähig, Siebe ju ermeden. Still unb oerfdjloffen

ging er feines SBegeS; er fprad) nur, maS nöthig mar; oon bem, maS
in feinem Snnern oorging, erfuhr niemanb etmaS. Sta^u mar er unge-

fd)idt unb linfifch; rein BSunber, bag er halb bie 3'e^fct)eibe beS

Spottes feiner 5?ameraben mürbe. $>en Spott trug er ruhig, ent-

meber lächelte er ober fd)ien ilpn gar nid)t ju rnerlen; nur einmal, als

ein oorlauter Subettjüngling il)n unaufhörlich peinigte, fal) ich, bag
fein ©efid)t tobtenbleidimarb unb ein Blid ben Spötter traf, ber ihn
oerftummen machte, tiefer Spott mar auch bie Urfad)c, bag mir
einattber näher traten.

3ch habe eS nie anjel)en tönnen, mcitn bie groge SJtoffe feig unb
fchabenfrol) über einen einzelnen herfiel, auch auf ber Schule nicht, mo
eS gerabe am häufigften oorfommt. SllS er fal), bag ich mich feiner

annahm, fdjlog er ftd) mir näher an, nicht als ob er fein SnnereS mir
erfd)loffen hätte, aber er ging mit mir aus ber Schule nad) £aufe,

befuchte mid) bann unb mann unb lub mich bann unb mann ju einem
SonntagS-Spa^iergange ein. —
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3«Ütrin /rrunb ^oljannfe.

Snt Unterrichte gehörte er ju jenen Schülern, bie überfeinen unb

falfch beurteilt ju merben pflegen, meil fie fich nach feiner Seite hin

auSjeichnen. ©r tt)at feine Pflicht unb arbeitete ftitt oor fich hin.

9tur bie 9Jtotl)emattf mar ihm ein Such mit fieben Siegeln. 2Sie oft

fchüttelte ber alte SDtothematifuS ben ftopf über ben Primaner, ber

fid^ mit bem beften ^Bitten nicht in ben Logarithmen jurecht finben

fonnte, bem in ber Algebra x unb y trofc aller SöfungS=§3erfud)e ftetS

unbefannte ©rößen blieben; mie oft hielt er bem armen SohamteS oor,

baß er in mathematicis noch auf oorpt)thagoräifchem Stanbpunfte

ftehc. ©S haU alles nichts. Sch üerfudjte manchmal, ihn in bie ©e*
heimniffe ber freien Shmft einjuführen, aber ich gab bie $Berfud)e halb

genug auf, ba fte regelmäßig mißlangen. $)agegejt hielt ber 9fteligionS=

lehrer, ein alter, murbiaer |>err, große Stüde auf ihn, nicht nur, meil

er ber einige in ber &lafje mar, melier $hePWe ftubiren motlte,

fonbern auch meil er fich in ben SReligionSftunben tfjatfächlid) auS-

zeichnete.

Sch oergeffe bie 253orte nicht, bie ber alte ^err an ihn richtete,

als mir beibe nach abgelegter 2flaturitätS=$rüfung oon ihm 5lbfd)ieb

nahmen, ©r legte bie jitternbe £>anb auf bie Schulter meinet greun*
beS unb fagte: „Sie muffen erft noch lernen bic klugen aufjuthun,

aber laffen «Sie fief) bann nicht blenben oon bem grellen Sichte! Sie
muffen noch gefc^liffen merben. Unb baS £crj mtrb Shnen noch oft

meh thun. $ber mir fcheint, als müßten Sie fchon etmaS oon beut

mähren Sichte unb oon oer rechten Sd)leifmühle." —
SSeihnadjten fam unb mir Schüler rüfteten uns *ur $eimreife.

2llS id) Sohanned fragte, mo er baS geft feiern müroe, lädjelte er

mehmüthig unb antmortete: „2Bo foll ich eS feiern? 3U £mufe, in

metner Stube." Unb als id) meiter fragte, ob er nid)t in feines SBirtheS

gamilie ben ^eiligen Slbcnb jubringen merbe, erzählte er mir, baß er

bieS mohl in früheren Salden gethan, aber gar halb bemerft habe, baß
er gerabe an folgern Wbcnbe als grembling angefehen merbe, feitbem

fei er in feinem Stübchen geblieben, urjb nur bte erleuchteten genfter

unb bie abenblid)en ©lodcitflänge hätten ihn an baS geft gemahnt.

Sth empfanb tiefes 2ftitleib mit meinem armen greuitbe unb bat tl)n,

mit mir ju reifen unb mit mir in ber Stille metneS länblichen SSater-

haufeS baS £Jeft ju feiern. SBie ein Sonnenblid ging es über fein

©eficht, freubig fagte er ju; unb als ber erfchnte Sag beS Schul-

fchluffeS gefommen, eilten mir felbanbcr bem Bahnhöfe ju.

2)aS $>orf, in bem mein feliger Später Pfarrer mar, liegt im ©e*
birac, jmei Stunben oon ber iöagnftation entfernt. 2>a gab cS nodj

Tecfjite SBinter, nid)t folche, mie in ber Stabt brinnen, mo'bcr Schnee

fich fo fchneE in Schmuty Oermanbelt unb ber Schlitten mühfam über

baS ^ßflafter feucht ©tu herrlicher SBintertaa rnar’S. SnfpcftorS

Schlitten ermartete uns am ©ahnhofe, unb pfeil|d)netl flogen mir auf
fpiegelglatter $8ahn ber £eimat 3U. Stuf bem gelbe glißerten taufenb

unb abertaufenb diamanten, geheimnißooll unb ftilflag ber minter=

liehe SBalb, oon ben Räumen, bereit riefte fid) beugten unter beS

Sd)neeS füf)ler Saft, ging ein eigentümliches glüfterit burch baS Sanb,

feiten nur hufdjte ein etnfamer SBogel burch oaS ©ejmeig. £)a habe

ich meinen greunb jurn erften SEKale mahrhaft heiter gefel)en. ©r lad)te

1*
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4 ^eiit «fretmb Johannes.

mit mir uub fd)cr$te mit bem alten $utfd)cr, ber und bie Zeitigen

ÜReuigfeiten aud bem Dorfe eifrig, berichtete; man merftc ed ihm an,

baf3 er ftd) gliidtich füllte.

5Bir feierten ein frofjcd geft. $luch gotjaitncd hatte feinen
v
#lat) unter bem Sljriftbäume; bie SDhitter lief] ed fid) nid}t nehmen,

ihm, mie und Äinbern, ©tollen unb Sßfefferfuchen 511 befd)ecrctt. Deut

fröhlichen geftc folgten Dage heiterer Cöcfclligfcit. SBir maren ein

luftiged $Bölfd)cn, metne ©chmeftern, bie Scholaren ooin SRittergute, —
bie ja roenig Arbeit hatten, mabreitb ber groft in ber CFrbe unb bei*

©d)itce auf bem gelbe mar, unb oor allem Snfpeftord Siedcf)cn, bie

unfer aller Siebliitg mar. ©ie mar ein jarted, lieblid)ed SDMbdjen, nod)

halb Slittb. 2öie oft tobe id) bic^ jarte SRöthe ihrer faft burd)fid)tigcn

SBanaen, mic oft bie feltfam großen klugen bemunbert, in bie man fo

tief, )o tief ^iiteinfd)auen fonnte! 3d) mußte nod) itid)t, baß biefe

9iötl)er baß biefe uncrgriinblid) tiefen klugen bed frühen Dobed fidjere

iöoten marett. SBir liebten fie alle; in ihrem SBefen mar ctmad inniged,

etmad aitjiehenbcd, bem niemanb miberftehen fonnte, aud) mein greunb
Sofjanned nid)t. SBettn mir abenbd im Snjpcftorate ober bei und
baheim allcrhanb fpielten, mu&te er ed immer cinjuridjteit, baß er neben

$iicdd)cn ^u fi^en fant. Dann übcrrafd)te id) tl)n gar oft, menn er,

alled um fidj oergeffeitb, auf feine liebliche $Rad)barin blidte. Sicdchcn

mehrte bie ftifle $ulbigung. nid)t ab, fie hatte SIRitlcib mit ihm, boit

bereit cinfamcr, Itcbelcercr Sugeitb id) il)r erzählt hatte. Dann unb
mann mumirten mir, mir fangen freilieft nicht bie langmeiligen Duette

unb bie *8rauourftüdtf)ert, auf meld)c oic mobenten höheren Död)ter

breffirt merbcit, einfache Sßolfdficber maren’d, bie mir einzeln ober gc-

nieinfam jum Planier fangen. 9ttcin greunb hatte menig ©inn für

9Rufif, menn aber Sicöd)eh eines jener anfprud)dlofen Sieber fang, ba
mar er gatij Dl)r, ba festen ed, ald mollc er jeben Don in fich auf-

nehmen. 53ott all ben Siebent, bie fie mit ihrer milben ©timmc fang,

mochte er: „2Bad f)ab
?

ich benn meinem gehtdlicbd)cit getl)an?" am
liebften hören. 3d) fonnte feinen ®efchmacf nicht rcd)t begreifen, aber

er behauptete, nie ctmad fdjönered gehört ju höben. —
2Bie fd)ncll bod) fold)e Dagc bergcl)cn! 9Bic im gluge eilten fie

bahin. Hub menn’d and Slbfdjicbnehmcit geht, ba. mtll’d und fdjier

bütifen, ald hätten mir eben erft ^unt ©rüßgott bie ßanb gereicht.

Sohanned ftagte über bie glüdjtigfcit ber ßeit, er berfiajerte, bafj ihm
bie beiben gerienmodjen fdjnetlcr bergangen feien, ald eine einige
9}^athcntatif-©tuiibc. SSir mußten sur $lbreife rüften. 2tm festen

Slbcnbe maren mir alle noch beifammen. 3Bir fangen: „borgen ntufc

id) fort bon hier!" mtb „2Rufj i beim, muß i bcrnt jiim ©täbtlc hinaud."

fRccht luftig maren mir alle ttid)t, am mcitigftcn aber mein greunb
3ol)anned; ja, ald Siedd)cit noch einmal feine Sicblingdmcifc fang:

• „2)ie fyoljen, Ijoljen Serge, ba« tiefe, tiefe Xbal!
3c^t feV i mein ftetnSliebdjcn jum aflerlefctcn

ba ging er Icife hinaud. • Sch fah ed ilpn an, bah er gemeint hatte,

ald er roicber ittd gintmer trat Dann fant bad Ülbfchieonchmen.

„üluf 2Biebcrfel)en, im grül)littg!" rief Sicdd)cu noch sar Dhür
hinein. — .
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SopamteS fpradj fetten mit mir uoit meinem $8aterpaufe, aber er

Ocrfaumte cs nie, am Somtabenb ju mir jn fornmen, mußte er bod),

baß icp an biefern £agc regelmäßig auS ber Heimat 9tad)richten befam.

Sann fomtte id) ipm bie ©ruße übermitteln, bic bic beeilten uub
3nfpeftorS 8ieScpen ipm 511 fenben pflegten.

5ÜS ber Scpnce fcpmol* unb ber Vorfrühling feine elften Söoten

tnS 2anb fepidte, !ant bie Wacpricpt, baß £icSd)en infolge einer Gr-

fältung crlranft fei. teilte Sdpoeftcr feprieb rupig barüber, man
patte ipr mopl bie öefapr Oerpehnlidjt. 3d) fagte 3opanneS uid)tS

baoott, meil td) felbft nur an ooriibergepcnbeS Unmoplfein glaubte.

(£incr ber nädpten Vriefe enthielt jmei Scpneeglöddjcn, baS eine oon
SieScpcn für meinen greintb gepfliidt. 3d) habe nie erfahren fömten,

mo er bieS Sölüntcpen geborgen, aber id) meiß, baß er eS nod) nach

Sapren befeffen hat. —
Sie bangen, laugen SBocpeit oor Dftem marett eitblicp ocrgaitgcn

unb mieber gtng’S petm. 3dj braud)te SopaniteS nidjt erft einjulaben,

eS oerftanb fiep* oon felbft, baß er mit mir ging. (Sin trüber Slpril*

abenb mar’S, als mir mieber bem peimifepen Sorfc jufupren. 2öie

oiel fepönet mar bod) ber fomtige SBintertag gemefenl ßerriffene Söolfeu

jagten am $hnmel, fie gingen fo tief, als molltcn
. fie fid) auf bie

(Trbe fenfen; ber grüplingSfturm jerjaufte bic 23äume unb fegte bumpf
peulenb über baS ängftlicp bangeitbe £anb. Üß3ir fprad>en meitig, and)

griebrid) auf bem Vodc mar peute ftiUer, als fonft. (Sitblid) fragte

id) ipn, mic eS im Sorfe ginge, (£r mußte menig $u beridjten. ^liip*

liep brepte er fiep um unb fagte:

„2$on Snfpcftorö SieScpcn, baS miffen Sie mopl?"
„$BaS meinen Sie beim?" fragte id) mieber.

„ytun, baß fie franf ift!" gab er &ur Slntmort.

„3a, baS meiß id)", fagte td), „aber eS ift bod) nid)t gefäfjrlid)?
4'

Ser alte Äutfcpcr fd)üttcltc beit 6lopf unb antwortete: „SaS pabeit

fie aud) alle geglaubt, bis oor aept Sagen. Sa hat fie fid) gelegt;

ein Softor !am unb nod) einer, julept gar ein ^rofeffor, aber fie

paben alle bie Slcpfeln gejudt unb finb mieber gegangen. GS mirb bie

galoppirenbe Scpwinbjucpt fein. Ser Snfpeftor ift gan,^ außer fid),

er gept nidjt oon iprem 33ctte meg unb pat ipre ^mnb immer in ber

feinen."

griebriep fcpwieg, baS alte treue $luge mar feud)t. Unb SopamteS?
$US er baS fcprcdlidpe SBort oentommett, fdjüttclte eS ipn, mic gvoft,

fein opnepin blaffes ©efid)t marb crbfapl. 3cp fpraep mit ipm, aber

er antwortete niept —
yils mir bapeim anfamen, erfuhren mir halb genug, baß griebriep

uns bie oolle S^aprpeit gefagt. SaS liebe, perjiae 9)cabd)en lag auf

bem Sterbebette. 2ftein $ater mar bei ipr gewefen: er cr^äpltc, mic

rupig fie fei, mic ergeben fie bem Sobc ins eilige )epe, meid) innige

grömntigfeit er in bem breepenben ^er^eit gcfuitben. HlS mir hinüber

gingen in baS Snfpcftorat, Porten mir, baß eS beffer, oiel beffer gepe.

xBir cr^äplten, maS mir gepört, fröplicp bapeim. ?lbcr meine SDhtttcr

fcpüttelte traurig beit Äopf, fie mußte, baß bieS baS le^te Slufleucpten

mar oor ber langen, langen $ftacßt. —
Slm Dfterfonntagc marb fie begraben. $ki uns bapeim ift ,cS
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©itte, baß ber ©arg nod) einmal geöffnet mirb, e^e man it>n in3

©rab fenft. ©o l)abcn mir fie benn nod) einmal gefepn. ©Bie ein

(£ngcl lag fie ba, unter ©turnen gebettet. 3n ben Keinen, bleidjcit

£>änbd)en plt fie einen ©cpccglödd)enftrauß, bie ©Bangen fcpeneit

rofig angchaudjt, in ben ßüqen maren leine ©d)meräen3fpuren; „fie

liegt ba, al3 ob fie fdpefe", faqten bie Seute.

©Ba3 mein ©ater am ©rabc gefprodjen, meiß idj nid)t, id) mußte

auf 3oI)anne3 bliden, ber tpänenlo3, aber frampfpft jtttemb neben

mir ftanb. ©eine ©lugen blidten in ba3 Beere I)inau3, al3 fuepen fie

etma3, ba3 fie bod) ntd)t finben fonnten. 9113 bie Dräger ben ©arg
in bie ©ruft gleiten ließen, brad) bie Dfterfonne fiegreid) burd) bic

Stollen. Dumpf fiel bie ©rbe auf ben ©arg, bie mir al3 lebte ©penbe
pinuntermarfen; 3opnne3 xudte jufammen, al3 er ben Don f)örtcr

bann meinte er bitterlid). ©3 fiel feinem auf, e3 meinten ja alle, bie

ba3 ©Räbdjen gefannt. —
3d) plt inne. Hu3 meiite3 ©Bcibe3 ©lugen tropften bie Dpäneit.

Die ©onite mar pnter bent £>aufe oerfd)munben, unb ba mein $inb
nun feine ©tra^len mep ptte, bie e3 fangen fonnte, mar e3 uir

Butter aefommen unb ptte ba3 $ftjpfd)en in ben ©d)oß gelegt, $13-

mir tjinblidten, merften mir, baß bie fonnenmüben ©leuglein jugefallen

maren.

,,3d) milt ben Slleinen in fein ©ettdjen bringen", fagte mein ©Beib.

„©Benn id) mieberfomrne, erjäljlft Zn mir meiter! Sftidjt map?"

* *
*

Die Dämmerung mar praufge^ogen. ©Im graublauen Fimmel
leuepete per unb ba ein ©ternletn auf, juerft faum fitpbar unb
micber oerfepinbenb, bann geller unb glänjenber; unb mäpenb bie

©djatten ber Sftadjt fief) tiefer unb bunfler auf ba3 tage3mübc fianb

fenften, maren fie alle praufgejogen, bic leucpenbeit Sidjtcr ber ©acp.
©ertraulid) Mieten unb blidten fie herein in bie ©eißblattlaube, in

ber e3 nun bunfel, tiefbunfcl gemorben.

draußen mar e3 ganj füll; feiten pfep mit lautlofem glügcl

ein Sftacpuogel üorüber; nur ber ntmmermüben ^cimcpit ©efang flang

Dont naben gelbe. 3d) l)atte gehört, mic mem $inb brinnen fein

©Ibenbaebet fprad), mie e3 feinem Sftütterlein ein „©ept Did) ©ott!"

nadjrief. Dann tarn mein ©Beib ju mir prau3. Da3 ©Binbhcp, ba3

fie mitaebraep, löfepen mir micber au3. ©Rein S53eib leptte fidj an
meine ©c^ulter. 3d) fragte, ob c3 ip füßl fei; fie antmortete:

„©Rein, aber menit icf) mid) fo feft an Did) fcpiicgc, überfommt
mid) ein fiißc3 ©efül)l ber ©icprpit unb be3 Dapimfcin3!"

3di legte meinen ©Irm um fie unb brüdte ihr einen leifen $ufe

auf bic ©tim.
„©Run aber erjäpe mir meiter!" bat fie bann. „©Bic ift c3 Deinem

armen greunbe benn gegangen? $at er ben ©cbntcrj iiberminben

föitnen? |>atte er ba3 tobte Siebdjcn mirflid) geliebt?"

„Du tragft mid) oicl, mein licbc3 ©Beib", antmortete id). „Ob er

fie mirflid) geliebt pt, meiß id) nid)t. Darf man ba3 erftc im ^cr^cn

be3 merbenben 3üngling3 aufmallenbe ©efül)l Siebe nennen? ©{e mar
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baS erfte Säbd)en, baS ißm frcunblid) entgegen fant, gerabc in einer

3eit entgegen fam, in roclc^er baS ®efüßl für meiblidjen Siebreiz zu
erwachen pf£egt. Sie oft oerwcdjfelt man in jener 3ett ein flüchtiges

Sntereffe, einen oorübergeßenben Sunfdj mit Siebe? Eines weiß idß,

baß er fier fo lange ich ißn fannte, nicht ganz üergeffen hatte; ich weiß

aber and), baß ihr Bilb nad) nicht ju langer 3C^ öon einem anberen

in ben §intergruitb gebrängt mürbe.

Die 3cit ift bie befte Dröfterin; — menn fie aud) manchen
Nehmen ntcht ju heilen oermag, fo linbert unb milbert fie i£)n hoch.

DaS erfuhr aud) mein greunb SoßanneS.
Sir traten in baS leßte 3aßr unferer ®ßmuafialzeit ein; bie

3J?aturitätS=93rüfung
,
ftanb unmittelbar bcoor. 'Da gab eS oiel ju

benfen unb ju arbeiten, unb halb mar für jene (Erinnerungen feine fteit

mehr übrig. Sir arbeiteten oiel gemeinfehaftlid) unb unterftüßten uns
aegenfeitig. gür bie Sommerferien hatte ich SoßanneS micbcr einge--

laben, aber er hatte abgelehnt (Er hatte §mar feinen ©ruitb ange*

geben, aber id) merfte thm an, baß er fid) oor ben Erinnerungen

fürchtete unb brang nid)t in ihn. 3llS ich fdjon in baS EoupS an*
geftiegen mar, fam er in großer $aft auf ben ^ßerron geeilt unb über*

§

ab mir einen l>errlichcn &ranj Oon meißen fKo)en für SieScßenS ©rab.

ich habe ihn auf ben <£>ügel gelegt, ben bcS BaterS Siebe 51t einem

Blumenbeete umgcmanbclt *

hatte.

Der Sinter fam. Sir fonnten an nichts aitbereS benfen, als an

unfer Examen. Werften mir hoch oon Dag $u Dag mehr, mie oiel

uns noch fehlte, mie unermeßlich groß baS StffenSgcbiet fei, in bau
mir zu £aufe fein folltcn. sJ?od) l)cute ift eS mir fd)icr unbegreiflid),

mie bie oielen 3aßlen unb gormelit, bie fatemifeßen SRebeblumcn unb
bie griecßifdjen Berbalformcn alle im ©cbäcßtniffe haften fonnten.

Säßrcnb mtr anberen aus unferen mannigfachen Befürchtungen fein

£jeßl wachten, fonbern tagtäglid) baS fofrati)cße; „3cß weiß allein, baß

id) nichts weiß!" mieberhoften, mar SoßanneS ftitt unb faß, mie cS

fcßieit, ben bangen Dagen mit großer SRußc entgegen. Unb bod) ließen

feine matßemattfcßcn Äcnntniffe, ober oielmeßr baS Sftidjtoorßanbenfeiit

berfelbeit, baS Scßlimmfte befürchten.

Die 3eit beS #angenS unb BangenS ging oorüber, bie harter*

moeße ber fcßriftlidjcn Brüfung lag ßtnter uns, mir waren fämmtlid)

Zum münblidjeit Examen jugclaffen morben. üftun fam ber erfeßntc

unb gefürchtete Dag. Sir zogen jum erften Sftale ben fdjmarjeit graef

an unb traten Utternb unb bebenb in ben Scßulfaal ein, in bem nid)t

nur baS ganze Seßrer*$ollegium, fonbern aud) ber Scßulratß aus bent

Siniftcrium unferer ßarrtc.

3dß mill Dir nun nid)t bie (Einzelheiten beS EjamcnS erzäßleit,

bie Did) ja wenig intereffiren mürben. Bon Stunbc zu Stmtbc naßm
unfere Befangenheit ab, mir mürben zuoerficßtlidjcr unb maren in ber

grüßftüdSpaufe alle barüber einig, baß mir uns bie gaiuc Sache oiel

fcßlimmer oorgeftellt hätten. SDteiit grennb SoßanneS zeichnete fid) oor

allen aus, feine Antworten maren flcßer unb treffenb, mie mir eS nie

oon ißm ermartet hatten. Der gefürchtete Dag naßm ein frößlidjcS

Enbe. Die ßoßc BfüfungS*$ommiffion ßatte nitS alle für reif erflävt.

DaS £>ocßgefüßl, melcßeS bie Bruft eines ScßiilcrS an foldjem Slbenbc
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fd)tr»cQtf fannft Du ttid)i red)t ermcffeit; man muß fclbft lange Sabre
pinburep auf ber ©d)ulbattf gefeffeu pabett, um bie SBounc mit cm-

pfinben 51t fönnen, bie bad 2Öort maturus in fidj fd)lic{jt.

9htn lag bie gaitje, weite, fomtiae 3Mt, bad lodcitbe £ebeit oor

und. 2öir bunften und frei, wie ber fßogel in ber £uft 3U fein. Sichte

©cpulglocfe rief und mepr iitd bumpft'gc ßimnter, fein lattgweiliged

(Sger&ithim bannte und mepr an bett ©epreibtifd); nape, ganj itapc

winfte fic fdjoit, bie peißerfepnte, fropbegrüßte afabemifepe jreipett. Hub
wenn aud) unfer puffen überfc^wengttd) war unb ipnt manche Däu*
fepung folgen mußte, cd war bod) eine fclige ^cit. Soßanned fdjicn

biefe jreube weniger, beinahe gar itid)t 311 entpftttben, in meinem SSefeit

war feine Slcnberung bemerfbar, er blieb ftill unb in fiep gefeprt ttad)

wie oor. Dad gab ju ntand)erlei ©cperjworten $Beranta]fung. Die
Slamerabcit er$äplten, er fei am Dage ltadf) betn (ganten wieber rupig

3itr ©d)ute gewaubert unb pabe erft au bent feeren Sllaffenjimmcr ge=

merft, baß er nid)t mepr pinein gepöre. 3d) gewann felbft bie lieber-

jeugung, baß er ein ©ottbcrling fei.
—

28ir wollten beibe bie elften ©emeftcr in Scna ftubiren. 3d)

ging pin, um ben 3aubertranf ftubeittifcper ßuft bort in ber licblid)ert

©a'alftabt in Dollen 3^geu 5U fd)lürfen, Sopaitned, weil id) pin ging.

'Sic ©aalbapit war uodj niept ganj oollcnbet; wir wanberteit felbanber

oon ©roßperingett bad ©aaltpal pinauf. 0, wie gept bad 4x1*3 mir

auf, wenn id) an bic 'Dornburg benfe, oon ber O)oetpc fo gern ind

lad)enbe Sanb gefdjaut, oon ber id) 311m erften Wale bie iieblid)ett

Ufer bed ßaubcrfluffed, bic walbbuitfleit öerge mit ipren Burgen, bie

blüpenben ©täbte im Dpale begrüßte! Der fateinifepe ©egendwunfd)
am Öurgtpor, ben C^octpe oerbcutfdjt:

„Äoinmfi 2)u al« S&mb’rn: üorbei, [c^nc bie “pfabe 3)ir ©ott!"

fd)ien eigeud für und beftimmt.

Dad war ein perrlicper ©ommer in Setta. Sebcr Dag bot neue

Steife. 28ie im Draunte lebte icp bapitt. ?llle ©orgett, alle ©rinnen
- tungen unb $cfürd)tuitgen patte ber luftige 253inb

*

oerjagt, ber bic

©aale perauf wept. 9hir bad fomtige §eute lub jum (^emtffe, au bad

(Heftern unb borgen würbe nimmer gebadft. 3d) war SWitglieb ber

iöurfcpenfdjaft geworben unb patte ed gern gefepen, wenn Sopaitned

mir gefolgt wäre, weil td) glaubte, baß bad Sßcrbiitbuugdlcben iptt

abfepfeifen unb aud einem ©onberlinge 311 einem normalen 9ftcnfd)en

ntad)cn würbe.

Üflit oicler SLViipc nur fonnte id) iptt ba$u bewegen, einem Stiteip-

abenbe beijuwopnett. Stuf bem Heimwege aber fagte er 31t mir mit

einer ipm fonft frentben ©uperpett:

Au fold)ett 'Dingen tauge id) nid)t!"
sihclleid)t patte er gan3 red)t. ©0 fam ed bemt, baß wir und

weniger oft begegneten, baß unfere Söcge etwad audeinanber gingen.

St nt ©onnabenb aber fteüte fiep Sopaitned regelmäßig bei mir ein, wie

er ed oont Qtamnafium per gcwöpnt war. 'Dann wanberteit wir beit

©tront pinauf unb pinunter, uad) bent guepdtpurme unb bem 4paud=

berge, uad) beit poefieumwobenen Dörfern in ber Sftäpe unb 3ogeit

abenbd, und mit jadetu ben $fab bclcud)tcitb, peiim
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2Bie im ginge *oar öad Semefter berfcftmuttben. Sohanned mollte

eine größere iKctfe nad) beut meftlidjen &^ürtngen iittb nad) beut

gidjtelgebirge unternehmen unb bann mich bcf liefen; id) hatte mid) ent-

fcftloffen ihm bid Drfamünbc bad (Geleit 51t geben unb oon ba meine

Heimfahrt anyitreten.

©d mar ein fonniger $luguftmorgen, ald mir aud beit alten

SKauern hinauf fluftaufroärtd nad) $al)la 5U, maitbertcit. Die gauy
5&lt mar in &id)t unb Sonnenfd)ein gebabet, in beit ©arten leudjte«

ten bie SRofett in üppiger güüe; aber fd)on fiinbeten bie gemähcteit

©arben, baß bad Saftr feinen ^öbepunft über) dritten.

2Bir rafteten iu bem frcunblidjen Stäbtd)en, beffcit eng aneiit«

anber gebaute Käufer, mit beit Icudjtenbcn rotten Dädjerit, fid) um
bad SHrdjleiit fd)iitiegen, mie Sdjufc fuchenbe ÄTiubcr um bie Butter.
&$ir ftiegen bie Seudjtenburg hinan uitb blidten Dont hohen £ugindlattb

binab irt beit präd)tiaen ©ottedgarten. Sief unten fdjlangelte fid) bie

fröhlich0 ^aalc burd) bie fattgrünen SBicfen, an beit tn Säumen faft

uerftedten Dörfern oorbei, im fcften behnten fid) bie herrlidjett, buitfleit

'Kälber, aud benen ber Dhurm bes Sd)loffed, bas fein ©rünber „früh 1

liehe 3&ieberfunft
44

nannte, nur menig emporragt, unb auf ber anbercit

Seite brüben grüßte imiit iöerge herab bie Jlemenate, ber le£te arm«
feligc fReft bed prächtigen Sdjloffed ber ©rafeit uoit Drlamfinbe.

Söie nüidjtig prebigt bod) biefed fd)ntudlofc ©ebäiibc bie 9tid)tig«

feit unb 5Bergänglid)fcit aller irbifchen ©röße!
Crlamüube, ba*^ tbüringifdjc Bethlehem mar unfer 2i*anbcryel.

Die Stabt hat einen eigenen Räuber; fic fommt mir oor, ald fei bad
“IBclttreibcn 0011 ihr fern geblieben, als fei fic noch eine lepte ©rinne*

rung an märchenhafte SBoncit.
’ ©d mollte fchon buitfcl merben, als mir bie Strafte hinauf gingen,

am £>immcl glühte bad leptc 5lbenbrotf). Die itinber fpicltcit itod)

auf beit ©affen, an beit £audthürcn faßen bie eilten unb fd)auten

ihnen 5U. 93ir mürben freunblid) gegrüßt, ald mären mir baljcim.

%n einem 2Birthdl)nufc an ber Strafte blieb Sohanned p(öplid) ftcljcu

unb l)i°lt mid) am Strmc jurüd. Sch fonnte bem .£>aufc nidjtd be* ,

fonbered aitfchen, cd mar ein befd)cibened, fleiuftäbtif<|ed 3d)äufl)aud.

iöalb aber hörte id), mefthalb mein greuitb ftel)en geblieben. 51ud bem
©arten, ber neben unb hinter bem £>anfc mar, crflang eine liebliche

N3J?äbd)enftimmc, unb mad fie fang, — mir täufdjtcn und nicht, — cd

mar bad alte Sieb: „5Bad l)at>’ id) bentt meinem JJeindliebdjcn gctl)an?"

Sohanned laufdjte unb ald ber ©efaitg geeitbet, fragte er mid):

„Söotlen mir nicht einmal hinein gehen?
44

3d) hatte nichts bagegen; mir fchritten bttrd) bad teere £>aud in

bett ©arten. 5lud) l)iev luar niemanb 511 fchcit, außer ber Sängerin,

bie eben ihre Näharbeit jufammengerafft hatte, um in bad £aud yt

gehen. Sie begrüßte und mit ber ben Dl)üringem eigenen anheimeln«

ben grcunblidjfeit, brachte und ein JßMnblidjt hinaüd unb mad mir

fonft gcmünfd)t. Dann fc^te fie fid) yt und, fragte nad) 9ieifcyel unb

nach ber .£>cimat unb plaubcrte mit und über bied unb bad. ©d
famen nod) einige ©äfte, Bürger aud bent Stäbtd)en, bie fid) in eine

geid)üpte £aube festen; Marianne — mir hatten ihren bauten fdptell

erfahren, — mar mit allen gleid) freunblid), mir mollte ed freilid) nicht
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recht gefallen, baß manche ber jüngeren ©äftc allju Dertraulid) mit ifjr

mären unb fie biefe SSertrauliajfeit nidjt im minbeften abmehrte. 5Bir

erfuhren aud) halb, baß ihr SSater längft geftorben fei, baß fie mit

ihrer 2Rutter allein mirtbfqafte, baß bie (entere beute nad) fRuboIftabt

gefahren fei unb erft fpät mteberlontme. ©ie fagte alle$ fo naiD, baß
tef) rnid) felbft barüber munberte, mie id) barauf fam, in il)reit SSorten

etma$ Derfänglid)e$ ju finben. SoßanncS bat fie, nod) einmal ba$ Sieb

ju fingen, ba$ mir gehört. ©ie fträubte fidj nicht lange. 3d) fonnte

mid) felbft bem 3auoer nicht entließen, c$ flang fo meid) unb fo

nedifd):

„2)te tiefen, tiefen Söaffer, bie fyaben feinen ©runb
?afj ab bon ber Jiebe! Sie ifl 2>ir nidjt gefunb."

SReinem greunbe fab id)’$ nur ju bcutlid) an, baß Sieb unb
(Sängerin ihn jauberljaft umftridt hielten. Er bat ficb bie lefcte ©tropfe
nod) einmal au$. ©erabc al$ fie oie SSorte fang: „3efct feb’ id) mein

t
einSliebdjen junt allerlcfcten 9J?al!" erlofcß ba$ Sid)t. Ein frübmelfe$

latt mar Dom 93aume gefallen unb batte ba$ Sid)t getöbtet. E$ mar
fpät gemorben, mir ließen un$ Dom |>au$fned)t in unfer gimnter ge=

leiten; beim $lbfc]btebe gab fie freunblid) jebem bie £jano. 9Reinc$

greunbe$ ^anb l)ielt fie einen $lugenblirf fejt, af$ mollte fie ißm etma$

fageit. Oben fragte mid) 3obann*c$:

„SSic l)at $)tr Marianne gefallen?"

3d) rnerfte, meldjen Einbrud fie auf itjn gemacht unb antmortete:

,,©ie ift ganj entfehieben ein bübfdjc$ SRäbchen!"

„S)a$ meine id) nidjt", antmortete er, „id) möd)te miffen, mie 2)ir

ihr Sßcfen gefallen bah"
$11$ td) mit ber $lntmort ^Ögcrte, fügte er bin^u:

„2Rir tft fie fo uorgefommen, al$ habe fie in ihrem Söefen Diel

$lebnlid)fcit mit £ie$cheit"

3d) mußte lädjcln. 3Scldj ein Unterfdhieb imifdjcn bem garten,

faft überjarten blaffen SRäbdjen unb ber terngefunben ^I^üringerin,

auf beren fd)mellcnben Sippen ba$ Sädjeln mol)i nie erftarb! 2>a$

Sieb mar e$ gemefen, ba$ biefe Erinnerung mad) gerufen. 3dj machte
lein £>el)l au$ meinen ©ebanfen; 3obanne$ fagte nidjt$ mehr. $8on

unten herauf Hang e$ itod) einmal: „©ie bat einen anbereti Diel lieber

nod) al$ mid)!" £>b fie e$ uit$, ob fie e$ ben fpäten ©äften. gefungen,

id) meiß e$ nicht. —
$lnt borgen trennten fid) unfere 2Bcge, id) manbte mid^beimat*

märt$, 3ol)anneö mollte meitet ftromauf nach SRubolftabt unb ©cbmarja
in$ ähä^nger Sanb hinein* 3n fpätcften$ Dier 2Sod)en mollte er

feine fReife bcenbcit unb bei mir fein. $11$ aber Dier $Sod)cit Dcrganaett

maren, fam ein ©rief Don ihm au$ 3ena, in bem er mir mittheilte,

baß er feine fReife aogelür^t habe unb mieber in bie UniDcrfität$ftabt

^urüdgefebrt fei, er Imtne mich nicht befuchen, ba er burchau$ nicht

m ber ©timmung fei, unb id) müffe ja miffen, mie er ein trauriger

©flaue feiner ©timmungcit fei. 3)a$ mußte id) freilid), aber id) la$

jmifd)en ben geilen noch etma$ aitberc$; ich batte eine bestimmte

$lbnung, baß feine frühe SRüdfebr nad) 3ena erfolgt fei, rneil Crla=
rnünbe nahe mar. 9Rcitte $ll)nung batte ntidj nid)t betrogen. $11$ id)
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nad^ 3ena fam, fagte er mir offen, baß er nodj ein paar Dage tu

Drlamünbe geblieben unb batb wieber baf)iit gcfommen fei. 3d)

legte Dertrauuch bie £anb auf feine Schulter unb fragte ihn warnt unb
innig: „Sieber £anS, fage mir offen, liebft Du beim SDtorianne?" Gh*

fd)lug bie Slugcn nieber, aber antwortete feft unb rußig:

„3d) fann ja eigentlich an folcße Dinge noch nic^t benfen, aber

ich Qtaube, ich liebe fie."

35$ir fprad)en feiten Don ihr; ich toetfe nicht, wie cS fam, baS ©c-

fiihl, weichet ich für meinen $reunb empfanb, war eher SDtttlcib als

9Jtitfreube. 3d) wanberte einmal allein nach Drlamünbe hinauf, um
fie ju beobachten. Sie war freunblich unb jutraulich, wie bamalS, fic

fprad) t)iel oon meinem greunbe, aber cS fa)icn mir fo, als madje fic

fid) luftig über ihn. Dann wieber glaubte id) ihr unrecht ju thun unb
meinte, baß ihr ncdifdjeS B3cfcit in mir beu Berbacßt erregt hätte.

©S war Sftouember geworben. So lange ich wieber in 3eita war,

war Sohanncö feiten nach Drlamünbe gefommen. Da ich oermuthetc,

baß er meinetwegen weniger oft borthin gegangen war, wollte id) ihm
einmal einen ©ctallen thun unb holte il)n felbft $u einer gahrt nad)

bem Stäbtcfjen ab. Söarum muhte ich Scrobc an lenem Dagc auf beu

unfeligen ©ebanfcit fommen? fRaul) wehte ber :RoDembcr)turm, als

wir ben Berg hinauf ftiegen. ©raue SSolfen jagte er oor fid) her,

wie ber SEÖolf bie beerbe.

„2öcnn ber Sturm nadjläßt, befommen wir Sdjnee", meinte ber

alte fjotyfammler, mit bem wir nach ber Stabt gingen.

föir traten ins £>auS, bie Dl)ür ber ©aftftube war angelehnt,

biefc felbft leer, aber auS bem fftebenjimmer flana frößlidjeS Sachen

unb ©läfcrflingen. 2öir laufdjten. 2öar baS nid)t SöcarianncS Stimme ?

„Singen Sie uns etwas!" rief eine männliche Stimme, unb:

„Singen, fingen!" wieberl)olte ein lärmenber (ShoruS.

Dann würbe cS einen Slugcnblid ftill, aber nur einen 9lugeublid,

bann hörten wir nedifdj unb lieblich, wie bantalS, 9flarianncS Stimme:
„B$aS fjob’ ich benn meinem geinSliebdjcn gethan?"

3d) blidte nad) meinem greunbe 3ohanncS, ber faß unb laufchte

mit ^erhaltenem Zithern, bann flüftertc er mir gepreßt unb haftig jo:

„DaS ift Marianne!"

S^ach bem ^weiten Berfc oerftummte baS Sieb, ein oielftimmiges

Profit erfchalltc.

„$omm!" rief mir mein greunb ju.

3dj fuchtc it)n DcrgebenS jurüd $u holten. l£r ging auf bie Df)ür

ui unb öffnete fie fdjneH. Um eine bampfenbe Bowle faßen Sencnfer

StorpSftubcnten, mitten unter ihnen Sttarianne. Sie hotten il)r fünft'

lid)c Blumen ins $aar aewunben, ber eine ber Stubenten hotte ben

?lrm um fie gelegt, wir fahen beutlid), baß fic fid) gegen biefe unb

anbere 3ärtlicJ)fciten nid)t aefträubt 28ie fie fo bafaß, gerötljct oom
SBcine, ben funfelnben Becher in ber «£)anb, — o fic war fd)ön, aber

8
ön wie bie Bacchantinnen, unheimlich, wiberlid). Sllö fie unS ae*

len, ftanb fic auf unb hüpfte läcfjelnb auf unS ju, als Wäre nichts

gefefjehen. 6in ^orpSftubcnt fe£tc 3of)anneS wegen beS eigenmächtigen

OeftnenS ber Dhür jur fRebe, fie taufdjten bie harten. 3a) hotte nod)

nie gejehen, baß mein greunb fo rußig unb ficher auftrat, wie au
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jenem £age. (Er I)at fiel) aud) brau gcfdjlageit, brauften iit 3wäpen,
uitb feinem (Regner einen tüd)tigeu 2)enfjettel gelaffen an Drlamünbe
unb bie fepöne Marianne. stocp niepr wunberte id) mid) bariiber, baft

er rupig mit bent SDftibdjcn fpraep. (Er bcfteUte eine Jlafdjc Söeiit

mtb tranf fie paftig ait$. 3)amt bat er mid), mit fort $u gefeit, ba

it)tn ber iöobctt unter beit Süfjen brenne. 5(1« toir pittauä traten, porte

id) ttod), wie eine SDRäbcpenftimme meinet Sreunbcä Atomen rief. (E§

mar DftartarmeS Stimme. Cb er beit fRuf itid)t gehört, ob er ipit itid)t

Poren wollte, id) weift e3 nid)t. 2öir gingen fcpweigenb tpalwärtö.

2)e3 Sturmes Stobtenfang mar oerftnmntt unb aus ben grauen Rolfen,

bie fid) jufammenaebaUt 511 einer fdpucrett, bleiernen 3)cde, fiel teife

"bei* erftc, falte Scpnee

C^iit feltfameS ®cräufd) ftörte ntid). 2Bar cS ber 9tad)twinb, ber

burd) bie Blätter ging? 3Bar eS ein fepeuer fftadjtüogel, ber bnrd)

bas ©cjweig pufepte? ^ont $purme fcplua bie Upr. (£$ muftte halb

9Jtittemad)t fein. SO^eiit SBeib fcplattg bie Slrme um ntid) unb flüfterte:

„tomm, (aft unS piucin gcpcn! (ES mirb fo füpl picr, mid)

fdjauert!“ —
* *

- *

$er 9?ad)niittag beS fofgcttbcit £ageS mar trübe mtb regnerifdj.

UBir faftcit an beitt Senfter nufere» niebrigett Stübcpeits unb fdjauten

in bie 2)orfgaffc, über meld)e fetten nur uitb eitig etit lebenbeS SBefeit

l)ufd)tc. ton 2iiftd)eu regte fid) brauften, leife, ganj feifc ging ber

liegen ltieber, leife ftopfte unb raufepte cs in ben blättern, leife rie=

feite unb tropfte cs au» ben Üiinncit. 3)ic Sftclobic beS leife fallcnbeit

fRegeitS pat etwas eigen wepmütpigeS. 3d) bad)tc beffett, baoott id)

aeftern erjäplt, unb opite baft icp’S red^t muftte unb mollte, funtmtc id)

bie fBcife oor ntid) piit, bie mir aeftern bie (Erinnerung ait meinen

greunb
.

herauf gezaubert patte, SJccin SBcib pord)tc auf uitb fragte

mid) bann:
„Slber fage mir bod), mie cs beim fontmcit foitittc, baft Dein

Sreuttb itid)t
* früper benterft patte, baft ba» llftäbcpen feiner mt-

miirbig fei ?’4

,,'3d) fepe" antwortete id), „baft id) 3)ir SopaitueS red)t fd)led)t

gefdjilbert pabe. Seine Gingen mären itod) nid)t geöffnet, er mar itt

ber SBelt überpaupt itod) nid)t rcd)t bapeim. 2>aS &ieb patte es ipm
angetpait, liebe (Erinnerungen marett in ipm gemedt worben unb bas

EDfabd)en, bas fie in ipm gemedt, patte einen eigenen fReij, oor beitt

aud) toigerc mtb SÖeltgewanbtere oielleid)t nkpt fidjer gemefen

wären.“

„Söaruin paft $u iptt itid)t gewarnt?“ unterbraep miep mein Sföeib.

3d) läd)elte unb fagte: „SÖeiftt 3>u beim fclbft nid)t, mie $fcr*

liebte fiitb? Sie igitoriren äpatfaepen, bie ipnen itid)t paffen, fie

fd)lagett bie bernünfttgften (Sfcünbe in beit SEötnb. 2BaS patte icp beim

uorjubringen? SfticptS als mtbcgrüitbetc (Empfindungen! tonnte niept

ebenfogut mein leifer, gegcnftanbSlofer SBcrbacpt bie ^olge einer pcrfon=

liepen ^üorcingenommenpeit, einer augenblidlicpeu Stimmung fein? $aft
id) im ftillen nid)t mit feinen Sahrtcn naep Orlamünbc emoerftauben

mar, ba» liicrftc er, aud) opuc ba |3 id) eS ipm fagte.“
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„^iim fagc mir bas eine nod)", unterbrach mid) mieber mein SBeib,

„mie er biejen neuen Schmer^ ertragen hat."

„$Bie er ifm ertragen, weiß id) nicht!" antwortete id). „Er hat

nie mieber ein feovt uoit Marianne gefprodjen, aber t>crfd) to ffener uttb

roenfdjenfcheuer warb er uoit $ag 511 £aae. Sein Stubinm mar bas

einzige, mofiir er nod) Sittcreffe geigte; fo oft id)
(̂
u tyrn fam, traf

ich ißn bei beit 29üd)ern, uitb es fiel mir fdjmer genug, i(>u uoit $cit

?>u 3<nt auö feinen Arbeiten herauf p reißen. 3 d) fürdjtctc für feine

@efunbheit, fd)inalbrüftig unb blcid) mar er uoit jeher gewefen, unb
beibeS fdjicn mir mehr $u als ab 5« nehmen. 9Uö im 3$orfrühlinge

bie $>orffinbcr mit ben erften Sdjneeglöcfchcn hauftren gingen, fd)müdtc

er jcbeit Eintel feinet ßnnmcrS m*t ©chneeglöddjenfträugen ,
unb als

id) mid) über bic frühen 5tinber bcS Senfes freute, nahm er ein $ud)

anS feinem Schreibtifdjc unb jeigte mir ent gctrodnetcS Sd)nceglödd)cu

mit ben Porten:

„Sieh ’utal, mie hübjd) fid) bas gehalten hat!"

ES mar baS ©lümchen,. oaö: ihm uor ^mei fahren Snfpeftorö

Lieschen gefenbet hatte. famen halb barauf gan$ auSeinanber

unb fiitb .feitbem nie mieber auf längere 3cd jufammen gefommen. Er
mad)te fein (ganten fpätcr als id); id) erfuhr au» einem feiner fpär-

liehen Briefe, Daß er es gläit$enb oeftanben hatte unb als Hauslehrer
in eine gräfliche jantilie nad) fRußlanb gehen mollte. 3roar fud^te id)

ihn uon ber 25erwirflichung biefes ißlaneS ab^uhalten, ba meiner 9J?ci=

nuug nach mein armer, menfd)enfcf)cuer, tinfifdjer greunb am menigftcit

^ur Uebentöhmc foldier Stellung geeignet mar, aber er ließ fid) uidjt

bauon abbringen, „ES mirb 3cit, baß ich ntich in ber 93klt sured)t

finbe", fchrieb er mir mieber. vlls er mir oann furj barauf oon fRuß*

lanb au© xu meiner SBcrlobung gratulirte, fdjricb er mir freilid), baß

er bod) lieber mir f)ätte folgen foUen, aber er hat bie jwei 3al)re, b xl

benen er; fid) oerpflichtct hatte, reblid) auSgehaltcn.

£ann traf id) nod) einmal mit il)nt jufammen — cS fiitb nun
nuci Saßre her — als ich eine Jerieitreijc nach Thüringen madjte.

feeißt 3)u nod)? Unfer $inb mar nod) $u flcitt, id) mollte nid)t allein

gehen, aber 3)u rebeteft mir fo freunblid) ju, baß ich itod) einmal beit

&>taub beS $atf)eber3 unb ber Sdjrcibftube oon ber fiuitge unb bem

Herren abfdjütteln füllte. 9113 id) bantalS oor ber 3eÜ e auf betn

alten Sencnfcr 3)?arfte faß unb nod) einmal bic fd)önc Stubentenaeit

an meiner Seele uoritberjiehen ließ, ba fam auf einmal 3ol)anncS ben

3Rarft herauf, (fr hatte eben fein jweitcS Ejameit hinter fid) unb mar
nun ^rebigtamfö^anbibat. feir plaubertcit ein paar Stuitbcit mit-

ciitanber, • baS heißt, id) fragte uiele» unb er antwortete wenig. 3®ie

es ihm in SRußlanb ergangen fei, fonnte id) itid)t erfahren. ,,3d) banfe

S
ott, baß id) fort bin", mar fein ganzer Bericht. Unb als id) ihn um
njclheiten bat, jagte er bittenb:

„Üaß mid), mein guter $reunb, felbft bie Erinnerung ift mir

jdjrecflid)!"

Wir fchien cS, als fei er in ber grembc nod) fdjeuer unb ftiller,

auch Bläffer unb fränflicßer geworben. 3d) fragte ihn, ob er fd)oit

9lu3fidht auf ein Pfarramt habe. &a erzählte er mir benn, baß ber

Äonfiftorialrath, bem er nad) beftanbenem Ejamcn einen 93efud) gcntad)t.
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if)n oeranlaßt l>abe
f

fidt) um eine erlebigte ©farrfteUe in ber 9Ri)ön ju

bemerben. „Slber, guter SohanneS, ma3 millft Du, ©tubir*©tuben*

pfianje, in ber rauben sJihön?“ fragte ich bajmifdjen.

„Diefelbe grage richtete id) auch an midj", antmortete er, „unb in

ctmaS anberer gorm an ^en Äonfiftoriatrat^, ber aber faate läd)elnb,

baß er glaube, gerabe biefe ©teile fei für mtch paffenb uno umaefehrt.

SRuit habe ich angehalten unb habe fie auch befommen, ohne probe*

prebigt, id) mar nämlich ber einzige gemefen, ber fid) baju gemelbet

hatte? —
„gühtft Du Dich benn aud) fräftig genug, £>an3?" fragte id)

meitcr. „©ooiel ich meiß, ftellen bie Pfarrämter ba oben auch große

„ :e er, „unb ju größerer ©idjer*

t)eit einen
7

5tr^t fonfultirt Diefer ünterfud)te midi) genau unb metnte

bann lädjelnb, er müffe auch oon feinem ©tanbpunftc auö bem ßerrn

$onfiftorialrath ooÜfommen recht geben. Unb fo mill ich benn morgen

früh hinauf in bie ©erge, bie nun meine £eimat fein follen."

Sd) nmnfdjte ihm reifen ©egen auf feinen 2Beg in ba3 unbe*

fannte Öanb unb bat ihn, mir öfter ju fchreiben, als er bisher gethan.

X^ber lächelnb faate er:

„3d) !ann Dir’S nid)t oerfpredjen, id) fann leine ©riefe fchreiben.

id) fdjreiben möchte, fommt mir nic^t in bie geber, unb ma3 idj)

gefdjrieben habe, möchte id) am liebften fofort mieber auöftreichen."

9J?ein greunb 3ohanne3 mar boch ein ©onberling geblieben. —
„©eitbem l)aft Du nie mieber oon ihm gehört?" unterbrach midf)

mein Söcib.

Sch antmortete: „fftein! 3d) fann nicht einmal fagen, ob er noch

in ber mf)ön ift, ob er überhaupt noch lebt."

„Da meigt Du au<h niajt, ob er verheiratet ift?"

3d) mußte lächeln. SDiein greunb 3ol)anne4 ein Ehemann, ber

(gebaute mar fomifd)!

„2öarum lachft Du benn?" fragte mein SSeib. „©ieHeidjt mürbe
ihn gerabe eine rechte grau oemünftig unb glücflid) machen."

3d) mar eben im ©egriffe mit einem aiif unfere @hc bezüglichen

©dherjmorte au antmorten, alä meine Slufmerffamfeit burch eine (Ir*

fcheinung auf ber Dorfgaffe in Slnfprud) genommen mürbe, din
grember mar in bem ftiucn, oerftedten Dorfe etmaS ungewöhnliche^,

wohin mod)te er mollen? dr fd)ien unbefannt $u fein, er befchaute

fid) bie Käufer, al3 wollte er fie daraufhin prüfen, ob ber barin mohnen
fönne, ben er fuchte. (Snblich traf er auf ein lebenbeä SBefeit. 3ch fahr
mie er fid) mit bem Dorfmäd)ter unterhielt unb mie biefer bei ber

Antwort auf baS £au$, in bem ich mohnte, ia, mie mir’ä fchien, fogar

auf baä genfter, an bem id) faß, beutete. 9Jcir mürbe eö etwas unae*

müthlidj ju 9ftutl)e. ©ollte etma ein ©efudj mich oerfolgen in Die

©tiUe, tn melcbe id) mich nach langer Sttühe gerettet hatte? (£s fonnte

faum anberä fein, ber grembe, beffen ©efiept noch öont fRegenfdjirm

uerbedt mar, ber aber na<h feiner ganzen äußeren ©rfdjeinung ein

Defonom fein mußte, ging bireft auf unfer £au3 511. 3$ zerbrach mir
ben $opf, mer ber ©efuep fein fönne, fanb aber in meinem ©efannten-

freife nicht eine cinjige ähnliche ©erfönlichfeit unb gab mich bamit
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*ufrieben, bag ber Sefudj bod) autg meinem SSirtge gelten fönne.

iöalb aber merlte id), bag i$ mid) in biefer Hoffnung getäufcgt batte,

benn nacg furjem 3roiegefpräcge mit meinem feirtge tappte ber unbe-
tannte bte .£>ol$ftiege gerauf. $11$ bie $gür füg auftgat unb ber

grembe mit einem „©rüg ©ott!" in ba$ 3immet tot, ba burd^udte
micg juerft ein Scgreden, al$ füge icg eine ©rfcgeinung, bann aber

fprang id) auf, lief bem Spanne entgegen unb rief igm ju: „£>an$,

alter, guter greunb, bift Xu’$ benn mirflicg?"

Unb ^)an$ !am mir entgegen unb rief mit jittember Stimme:
„fftun, mer benn fonft? 3&u fennft mid) mögt nicgt megr?"
ifhm, ein SSunber mar e$ nidgt, bag icg meinen alten greunb

uic^t auf ben erften Slid erfannt gatte. Sßar ba$ benn ber alte, bleicge,

engbrüftige 3ogannc$ noeg? 3)ie ßüge netten biefelben, aber mie

ganj anber$ mar ber $lu$brud gemorben. 3)ie $tugen, bie fonft fo

fremb in ber Söelt gerum flauten, maren !lar unb frifd) gemorben,

ein $lu$brud mätinlicger geftigfeit unb ooller ©enefung lag auf bem
gebräunten, rotgmangigen ©efügte. Unb mie fam bie Stimme fo Doll,

)o frifd) au$ ber breiten, gemölbten Sruft! 3cg tonnte ihm nt<gt ge-

nug meine Sermunberung über bie Seränberung au$brüden, bie mit
igm oorgegangen. ©r gorte läcgelnb ju unb fagte:

„$)a$ maegt bie gute ßuft auf unfern Sergen unb bie gute pflege
in meinem §aufe!"

„3n deinem |>aufc?" fragte icg. „2öer pflegt ÜDicg benn ba fo

gut? ©trna ber Sfarrfnecgt, ben if)r ba oben gabt?"

„3Ber foll mid) benn pflegen?" fragte 3ogamte$ mieber. „Skr
pflegt 3)id) benn?"

SDa ftanb id) auf unb legte meinem alten ©enoffen bie $anb auf
bie Scgulter: „$u bift bodg nicgt etma oergeiratet?"

Unb 3oganne$ ftanb aueg auf unb ftellte fieg mir entgegen unb
fragte: „$)u gaft bodg nid)t$ gegen bie Sadge einjumenben?"

„fftein, nein, alter greunb!" fagte icg: „fRun erflärt fidj ja £)eine

Seränberung."

Sftein Skibcgen aber lächelte unb fagte triumpgirenb: „Siegft S)u,

2Jtonn, bag id) immer reegt gäbe!"

3oganne$ mar halb heimifeg bei un$ gemorben, felbft mein 3unge,
ber fieg juerft Dor bem fremben Dntel fegeu ginter 9ftama$ Scgürje
geflüegtet, marbjutrauli4 al$ igm ber Onfel bie Scgacgtel gab, bte

k oorfiegtiger SSeife mitgebraegt gatte. Salb fpielte er fogar mit
feinem $ute unb lieg fieg bie Ugr an$ Dgr galten, bie natürlicg Diel

fdgöner tiefte, al$ bie feines fßapaS.

„Sei mir niegt böfe", fagte mein greunb, „bag icg SDicg gierger

in $>ein £ibur oerfolgt gaoe. $tber id) mugte ju 2)ir, eine mistige
$lttadegengeit fügrte micg ger, berentmegen idg 2)tcg bis an$ ©nbe ber

S&elt oerfolgt gatte"

„Unb melcgeS ift biefe $lngelegengeit?‘ fragte icg.

„$>a$ fann icg $)ir erft fagen, menn id) aüeS erjäglt gäbe", mar
bie Sntmort.
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Da bat id) it)n bcttn 511 enäplcn, mib er fträubte fid) uid)t fange,

pefonbcrö ba mein äBeib iprc Bitten mit bett meinen vereinte:

„2lm borgen ttaep bem Dagc, als mir un$ vor jmei Sapren in

Scna trafen, begann id) meine iöergfaprt in bie l)ol)e Sftpött. Das
s^farrborf, mcldjeä mir nun .freintat fein füllte, liegt brei ©tunbcit von
ber iöapitftation entfernt, id) f)attc bcfjpalb meine Slntnnft bem Dorf*
fdjuljcn getuclbet unb fürdjtctc nun fd)ott einen (rntpfaitg mit 3d)ui*

finbern, (Semeinberätpen, mot)l gar mit geftjuttgfrauen. (Sott fei Dattf,

meine iSejorgnijj mar unnötpig. 5llö id) auäfticg, fam mir ein alter

söaucr entgegen, 50g bie Wii£e unb fragte;

„©citt’ö ber neue $farr’ von ^öpnftäbt?"
Unb al$ id) bie grage bejatjt, fügte er, mir bie .'panb fcpüttelnb,

pin^u: ,Wutt, bann }cm’$ von ^erj’it millfomm’n, id) bin ber Sdjulj
baper!"

(£r nal)nt mir meinen ftoffer ab unb fragte mid), mo bie übrigeti

©epäctftücfe feien. 3d) fagte Ü)tn, bajj bie iöücper nad)!ämett.

„Unb bie Wobei?" fragte er.

3a, bie Wobei, au bie patte id) nid)t im minbeften gebad)t. jöiS*

l)er marett meine 3*mmer ftctä möolirt gemefen, ber ®ebanfe, bajj ein

vollftänbig leercö .£jauö meiner marte, mar mir gar nid)t gcfotitnteit.
.

3d) mad)te bem ©d)u(jcn gegenüber fein ,£>epl auö meiner SBerlegett'

l)eit unb ber gute Wattn mufjtc 9iatp. 2Bir gingen iu einem Dijcpler

im ©täbtdjcn. Uutcnveg3 fragte id), mie viel ba« SßfarrpauS 3^inntcr

habe, bamit id) mid) mit meinen öcftcllungen battad) rid)ten föntte.

Der ©d)ul§ fap miep fragettb an unb fagte:

„2Bollen’£ benit in aUe ©tub’it Wobei madjett laffen? 91 SBopn*

ftub’ unb a ©cplafftub’, mein’ id), mär’n genug. Öaffen’S ba$ übrige,

menn a grau $farr’in einjieht!"

9tun, id) inaepte meine $eftcllungcn, cS mar ein ©lücf, baß ber

©djuljc babei mar, bentt id) batte über beit ©djranfctt unb Ä’äftcit baS
93ett vergeffen. Stuf einem Sörefdjmagen, mie ipn hierorts bie gleifdjer

l)abett, fuhren mir itad) $öpnftäbt l)utauf. 3d) marb arg sufammcit'

gerüttelt, beim ber SSktgcn tjatte feine gebertt unb ber ©ip l)ittg nur
jmifdjen bett Söagcnftangeit. 9lber eine peilfante golge patte bie $crg*

tat>rt. Der traten, bett mir bie grau ©djul^itt jum (£inäug$fd)tnaufe

bereitet, ntunbetc mir viel, viel beffer, als bie Delifateffen, vor bcneit

id) mand)ntal braufeett in tfiuBfaitb fajj.

Der ©cpn^e nannte mir juerft bie £eute, bei betten id) 23cfud)

mad)ctt müßte. Du munberft Did)? Wag*8fes Dorf aud) noep fo

flein fein, feine
sJianglifte l)at e£ bod). Dann erjiiplte er mir von

bett ciitgepfarrtcn Dörfern, unb id) erjdjraf niept meiiig, als icp erfuhr

bajj ba£ eine „jrna ©titnb’", ba£ anbere ,,nod) a Sßiertclftunb’ oniner",

entfernt fei. $3ie füllte id) ©cpmädflittg ba$ auöpaltcn? SRun ber

3lr$t ntu|te eö miffett, il)tt traf bie feerantmortung. Stuc^ bie grage
mürbe erörtert, ob id) bie gelber, bie 51t bem Sßfarrgute gehörten, jelbft

bcmirtl)fd)aftcn ober verpachten mollte. Der frühere Pfarrer patte baS

erftere getl)ait, uttb ber ©cpuljc rictl) mir and) ba
(
yt:

„SÖettn’ö verpaßten, fricgeti’$ nimmer a (Selb, b’Seut fein arm
unb meinen, ber $farr’ braucp’3 am mcitigfteit. Söenn’ö aber mirtp*

fepaften moll’n, föitttcn’ö 510a $üpe palten, aud) mopl brei. Da
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ncbmen’g mol)l ben $[arr!ned)t lieber, bcr uerftcl)t fein’ Sad)’ unb,

mag feine grau ift, bic famt bie SSeibgleute^lrbeit machen, bi» bie

grau Sßfarr’in einjiebt."

28ag nur bcr 9Rann mit feiner grau Sfarrertn patte! Sig auf

biefe 5lnfpielungen mußte id) bem Spanne red)t geben. Vorläufig batte

id) itod) nid)tö barnit ju tl)utt, bie anftel)enbc dritte mar auf bem
Halme üerfteigert morben unb big jum beginne ber Arbeit für bag

näd)fte gal)r Dauerte cg nod) geraunte Reit. 2)ic erfte 3Sod)e Derging

mir langfant genug. 3d) mad)te bie Sefudje, bie mir ber Sd)u4e oor*

gefdjriebcn batte, bag Reifet, id) ging ju ben dauern, fagte, mer id) fei,

)e§te mid), fab ben Sauer an, ber Sauer fab mid) an, unb nad)

einigem beiberfeitigen Hafteln unb SRäufpcrn empfahl id) mid) mieber.

SRadp unb nad) marb id) gans mutl)log, mag follte id) mit ben Leuten

reben, bie mich ebenfomeittg oerftanben, mie id) fie? 3d) bin niemals

in meinem £eoen unjufriebener gemefen, alg mit meiner erften ^Srebigt

in «£)öf)nftäbt, obmopl id) fo lange barau gearbeitet patte, mie faum
an einer attberen. 3d) fap eg ben Seuten an, baß fte mid) nid)t üer=

ftanbett, unb menn aud) ber Sd)ufäe mir oerfidjerte, baß id) „graufam

fcpön" geprebigt patte, id) mußte, baß er mid) aud) nid)t oerftanben

batte unb eg oicllcicpt gerabc beßpalb fagte. S3ag palf mir nun all

meine Geleprfamfeit? 3d) fab, baß id) pier nid)t nur nietet lernen,

fonbern aud) oielcg oergeffeit mußte. 3)a bad)te id) baran, baß ber

Slonfiftorialratb mir gefagt l)atte
f

id) fülle mich, menn id) irgenb sJftatf)

unb Hilfe bebürfe, an meinen 2lmtgnad)bar, ben ^Sfarrer tu ßinbeu*

bruep, mettbett.

(5g mar ein l)errlid)er Septembertag, alg id) mid) bal)in aufmaepte.

So fomtige $age, mie mir auf unferen Sergen paben, fennt ihr im
5Ricberlanbe gar nid)t. 2>a ift alle-» in £icpt getaud)t, über bie pöbelt

unb burep bie $päler flutet eg golbeit, unb felbft ber buttfle 2Balb ift

Don glänjenbent Sd)immcr untmobeit. grÖplicp manberte id) bergauf

unb bergab, je länger id) ging, befto meiter marb mir bag Her§, unb
halb fang ich alter, grießgrämiger Satron bag einzige Sieb, bag id)

faitnte unb fingen tonnte. 2)u fennft eg noch, nicht mabr?
Set meinem Slmtgnacpbar fanb id), mag id) fudjte. Sknn id)

ipit auf ber Straße gefeiert hätte, icb mürbe ißn eper für alleg anbere

alg für meinen Ülmtgbruoer gehalten haben. Sßeber ein fdjmarjer fRod

noch eine meiße Siitbe erinnerte an fein SXint. Stbcr fein offeneg,

oertrauenermeefenbeg SBefen, bie milbe greunblkpfeit unb biebere He*5s

licpfeit, mit melier er mi<f| c|p4)fing ,
bemirften halb, baß id) 511 il)nt

mie jn einem Sntber, mie eitt)t §u i)ir, fprad). 3d) flagte ipni offen

meine Sorge, baß id) fiird)tete, oon ben Seutcn nid)t oerftanben 511

rnerben, unb er rietp mx
>
baß ich bfel unter bie Seute geben, fie nid)t

nur heg Sonntagg in ber Stube, fonbern aud) auf bem 3lder unb in

ber Scheune auffueben follte, baß id) bei ben Geringeren in bcr Ge=
meinbe noch mehr lernen föttne, alg bei ben Honoratioren, bie mir ber

Schulde genannt. $)ag 23ort, bag er mir jule^t fagte, enthält eine

gülle f)omiIetifd)er unb paftoraler SBeigpeit:

„Sie müffen ben Seuten geigen, baß Sie ein Her£ für fie haben,

bann rnerben fie auch ein Hcr5 gaben für bag, mag il)neit fageit

unb bringen \

u

x<x «alen 1888. Jpeft VII. sgant 11. 2
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2öir fpracßctt aud) Don bei* Söctoirtßfdjaftung bcS 5PfarrgutcS unb
Pfarrer Scßeuiter toar gan* ber Meinung beS ©cßuljcn.

„preilicß, Seßrgclb loirb’S foftcit!" meinte er läcßelnb. „VI ber. Sic
ßaben einen tüd)tigcit $ßfarrfited)t, ber Sßnen maticßeS betbringen tuirb.

Unb meint Sie fonft nießt rcd)t lociter rniffen, ba fommen Sie’^u mir!"

SBäßrcnb itnfercS ®efpt*äd)eS mar beS VlnttSnadjbarS £od)tcr

£ßcrefc in baS 3imntcr getreten, ein ßoßeS, fcßiitudcS 9Räbd)en mit

einfachen, aber ebten 3ügcn. $)ic Marc Stirn fiinbetc fdjarfen £$cr*

ftanb, aus beit fdjöitcit, großen Gingen fpraeß ioarmcS, tiefes ©efüßl;

an bent rußigen, fid)crett Auftreten nterfte man, baß fic, fcßoit früß ber

SCRutter beraubt, auf fieß felbft angemiefen mar. Cbgicid) alles an
ißr barauf ßinbcutctc, baß bic Arbeit ißr £cbcitSclement mar, mar bod)

über ißrern ganzen SBcfett eine toaßre SBorneßmßcit auSgcbreitct. Sie
begrüßte mid) mit unbefangener greunblid)feit unb bctßciligte fieß an
beut loirtßfdjaftlicbcn ®cfpräd)c. 3d) mußte ißre SUugßcit uitb ißr

richtiges Urtßcil oemunbern; gern ßätte icß aud) über cttoaS anbcrcS

mit ißr gefproeßen, aber cS gelang mir r.id)t, ein ®cfpräd) 511 beginnen.

VI iS td) ’Vlbfdjicb ttaßnt, fani cS mir fdjoit oor, als gcßörte idi ^u bem
£>aufe; baS ©efiißl bcS VSerlaffcnfcinS mar mit einem SRalc ge-

fdjtounbcit.

3d) begann nun, meines VlmtSnacßbarS sJiatß m befolgen unb
ging iit beit Dörfern meines $ird)fpiclS oott $auS \u 4pauS. 3a) fragte,

ioie es bett Acuten ginge, fprad) über (Srntc unb iüicßftaitb, bann über

$riitbcr$ucßt unb (Speichen, unb bie £cutc, bic mir erft fo Dcrfd)toffcn

gegenüber gcftaitbcn ßattcit, brachten mir halb ißr DolleS SBcrtrauen ent*

gegen. 3cß fattb, baß otcl Unmittelbarfeit, Diel 9J?uttcrmip unb ©ut-
mutßigfeit bei ißiten mar, unb baß fic aud) cmpfäitglid) marcit für baS,

maS icß ißnen bringen folltc. 353ie Diel V?otß unb (Sleitb fattb id) auf
bett faßten Söergen! 3it maitdjcr £>üttc fcßltc fdjoit löngft baS Sah
51t ber alten, uitgcfuitbcit Kartoffel, maitcßeS STittb faß faft ttadt auf
betit bereiften eiliger Dor bem .£xtufc. £>, mic freute id) mid), baß id)

mand)c ÜRotb (inbern foitittc! 3d) naßtn mir Dor, mit meinem geringen

©eßalte unb bem Ertrage meiner VBirtßfdjaft auS^ufommen, bamit
icß, maS id) fonft befaß,’ beit Firmen uno (Slcnbcit meiner Qkmeiitbe

acben föitite. liefen meinen I5ntfd)luß tßeiltc id) bei einem meiner

üöcfudjc meinem VlmtSbrubcr mit, ber lädjclte baju unb fagte:

„Sunger greunb, ba müffen Sie allcrbiitgS tiid)tig reeßnett!"

3d) naßm mir Dor, bieS
(̂
u tßun, unb als id) mit meinem guten

*ßfarrfncd)te ,£kutS am itäd)fteit SRarfttage ttaeß ^)aufe fam, braeßte id)

mir ein paar große, bidc Sloittobiicßcr mit. 3 cß )eße, baß SDu läcßclft.

Üftußt maßr, $u erittiterft $icß meiner Scßtucicße in ber VRatßcntatif?

$)aS SRcdjneit fam mir aueß erft fd)mer an uitb id) mad)tc maitd)eS

bumtite 3cll9 - Einmal ftimmte meine SRilcßrecßnuitg nid)t, id) fann
ttad) unb foitittc ben fjcßler nießt entbeden, bis mir cnblicß £>aitS fagte,

baß id) bie im fiaufc oerbraud)te SRild) nid)t mit gcrecßitet hätte,

deinen .&anS lieg icß loirtßfcßaften, ioie er luolltc, ooer uietmeßr er

mirtßfcßaftete felbft, ioie er luolltc. 3llcrfi fragte er mid): „2öaS tßu’

id) ßeut?" ^aitit änberte er feilte präge um: „9}?öd)t
T

id) ßent’ nit

bieS ober baS tßun?" Später begnügte* er fieß bamit, 51t fagen, loaS

er tßun iDollc; eitblid) ßielt er aud) bieS für unnötßig.
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(£r batte andj eine gertigfeit, mid) 51t Keinen Arbeiten Der-

menben, freiltd) hat er cS oft genug bitter bereut, beim id) machte

feiten etmaS ju feiner 3ufriebenl)eit.* $n tabetn tuagte er midj nid)t,

aber er fdjüttclte ben köpf, tuenn er |al), maS id) angcridjtet hatte.

3d) batte in ber Siegel mödjentlich einmal etmaS in ihnbenbrud) $u

fragen; cS gab ja fo Diel neues im kirnte unb in ber 2öirtt>fc^aft, unb
mcitn eS nichts gab, fo nntrbe etmaS gefudjt; fnrj, mir fet)lte etmaS,

menn id) nidjt in £inbenbrud) gemefen mar. Straf id) beit £crrn
ÄmtSbruber nid)t an, maS itidjt feiten gefd)af), fo plauberte ich mit

Fräulein Stl)crefe. .
3e mcl)r id) mit bem fÖfäbdjcit berührte, befto mel)r

fd)nmitb meine fd)iilerl)afte Befangenheit; fie ift, ohne eS ju griffen

unb au toollen, meine £el)rmcifterin gemorben.

4)cr SBinter, ber rauhe, unheimliche Bcrggaft, mollte nimmer
meid)cn. BMc ciitfam toar mir’S in meinem ftillen’|jaufe an ben langen,

langen Vlbenben! 9iid)tS hörte id) ftunbenlang dlS baS Slniftern im
Ofen unb baS «fpeulcn beS SBinbeS in ber @ffe, manchmal rnufjtc £anS
beS SlbenbS bet mir bleiben, eS mar bod) ein lebeitbcS Siefen, aber

ber gute $itcd)t fcfjlief halb ein unb id) hatte itid)tS erreid)t, als ba&

fein ©djnardjen als dritter £oit 511 bem Äniftem unb B3inbeSf)culen

hiitju tarn. S)ic Büdjcr halfen aud) nid)ts, fie famen mir hmr oben

in meinem ©cbiraSborfe redjt jd)al unb leer doi*.

(fnblid), cnblid) fd)molj ber ©dgtee auf ben Roheit unb baS ©iS

ging auf ben Bädjen; bie grünen Spieen beS B$intcrgetrcibeS fchim-

merteit durch bie bünite, metge 2)edc. keinen Sinter mehr mollte ich

allein in meinem <£>aufe jubringen, baS hatte id) mir feft Dorgcnommen.
?lbcr mer folltc mir im nächften Sinter öefellfd)aft leiften?

5lm erften fomtigen Frühlingstage mar’S, bie ©oitne fd)ien fo

marm fd)on, fo Ijelt, als fei nun ber Sinter übcrmunbeit. 3d) mar
fo baufbar für bicfeit erften äcnjcSgrufi. $ie £erd)cn jubelten in ber

2uft, mir mar’S, als follte id) mit einftimmen in il)V ©iegcS* unb
•ÖoffnungSlicb. Bfarrcr Geheimer hatte mid) itod) nicht bcfucht, er

hatte gemeint, bag ein Bcfud) erft bann angenehm fei, memt man im
neuen £eim Dollftänbig ju -fpaufc gemorben )ei. gür ben erften grül) s

liitgStag hatte er mir auf mein iriftäubigeS Bitten enbtich feinen Be*

fud) besprochen. „Ob fie mol)l fomm'en merbcit?" fragte id) mid)

fefbft unb fchaute mol)( hnnbert 9)ial aus bem $oftl)ore hinaus itad)

ber ©trage, bie boit £inben6ruch führt, teilte Hoffnung hatte mid)

nid)t getrogen, fie fanten, ber Pfarrer unb fein $öd)terlein. ' ©ie merften

eS mohl meinem Empfange an, mie hc^lid) id) mid) ihres ÄommcnS
freute, ^h^efc fchaute ftd) im Zimmer um unb auf mente Frage, mie

eS ihr gefiele, fagte fie rul)ig:

„(£s fommt mir nod) ein bigdjen ob’ Dor in 3hrcm Bfarrl)aufe!"

Unb ber Bater fügte hinju:

„Stfait fieljt, bag tue meiblidjc £>anb fehlt."

2)aS Sort mar ohne jebc $lbfid)t gefprodjen, aber id) marb rotl)

mfe ein ©chnlbube, als hätte id) jelb)t ctioaS nnpaffenbeS gefagt. $)ie

beiben lieben Seute blieben lange bei mir, ba fie fal)en, mie gern id) fie

bei mir hatte. 9llS fie bann gingen, begleitete id) fie bis an bie ©reine

meines ftirdjfpicls. $)er SNöttb mar aufgegangen; eS mar ber Bou*
monb Dor Dftern.

2*
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2Bir gingen ftitl nebeneinnnber; bic Sftonbnacßt in unferem (Ge-

birge ßot eine eigene £oßeit, baß ber 9ftenfd) in ißrem 5lnfcßauen

oerftummen muß. Setin 5lbfcßiebe reichte mir Stf)ercfc bie £>anb

unb fagte:

„0ie fomnten boef) nad) bem gefte herüber?“

(£3 mar ba3 erftc SJtol, baß fie mieß eiidub, unb id) mar ftol^-

barauf. $>aßeim merfte id) erft, mie reeßt fie gehabt, mein ßimmer
mar mir nie fo öbe oorgefontmen mie ßeutc. £cr (£ntfd)luß marb feft

in mir: $ßcrefe foUc mein SBeib merben. 2Birb fie inicß alten, uttge*

feßidten, l)äf$tid)cn öurfd)cn haben mollen? SBirb ber $atcr fein Äinb,

feines? £>aufe3 ©lan$, bem milbfrembcit SRenfcßen baßin geben? Solcßc

gragenbemegteu mtd) mäßrenb be3 gefte3, unb id) mußte alle 6elbft=

beßerrfdjung anmenben, um nid)t in meinen $ßrebigten non anberen

Silbern unb ®ebanfc:t geftört ^u merben.

51m Slbenbe be3 jmeiten geiertag3 mad)te id) ntid) auf ben 333eg.

(£3 mar ein rechter Gfterabenb, ein Slbenb 311 einem (£mmauögange.

SDic 2Mt lag fo meit, fo friebuoll üor mir; bic $ößen maren um^
Aogeit boit bumem £)uft, au3 ben $bälem famen gcßcimnißuoll bie

yjebel heraufgezogen unb uom SBalbc her rief ba§ erftc ßeimgc*

fontmene ißöglcin.

Xßerefe empfing ntid) allein, ben ©ater batte eine 5lmt3pflicßt

nod) einmal ßinau3gerufen. 3Ba3 id) fonft mit greuben begrüßt ßätte,

ßeute mar mir’3 nid)t gerabe red)t. 3d) hatte mir bic 9Rebc, bte id)

an meinen 5lmt3nad)bar halten mollte, fo fd)ön cinftubirt unb mußte
nun nid)t, ma3 id) Sßerejc fagcit folltc. 0ie fing non bent unb jenem

an, aber ba3 ®efpräcß ftodte, icß fonnte e3 nidjt fortfe^en. (£nblid)

löfte fieß ba3 2Bort non meinem «perlen: ,,3d) ßabe je§t reeßt entpfum
ben, mie öbe mein cinfame3 .£>au3 ift. ißerefc, moUeit 0ie, — millft

$>u, meine liebe $ßerefc, bie Gebe au3 meinem |)aufe bannen, millft

£)u mit mir hinauf gehen nad) «fmßnftäbt unb mein ßerrigeS S33eib

merben?" Unb $ßercfc öerftedte ißr ßöpfeßen an meiner $ruft unb
flüfterte, iitbcnt fie mit ißren großen, tlaren 5(ugen ^u mir empor-

fdjaute:

„2Bic gern, mie unenblicß gern miU id/3, mein Soßanneö!"
5ß$a3 mir bann nod) gejagt, ba3 braueße icß nießt ju er^äßlcit,

S)u meißt e3 ja felbft, mein lieber, alter greunb! Unb fo ift
’3 bemt

aetommen, baß itod) uor ber Heuernte ba3 ^ößnftäbter 5ßfarrßau3 bie

5j$farrfrau befant, bie ber (Skßufy propßejeit ßattc."

3oßanne3 feßmieg. „38a3 ift beim nun aber bie mießtige 5lngc-

legcnßcit, berentmegen 3)u ßier bift?" fragte icß ißn.

„$>03 ßätte id) beinaße oergeffen!" antmortete er. „2)a3 Sßfarr-

ßau3 4)ößnftäbt ßat nämltcß feit ungefähr jmei SWonaten einen britten

Söemohner befommen. 2)a mirb e3 bemt $eit, baß id) biefen neuen
Semoßncr taufen laffe, fonft muß icß mir felbft ben SWaßnjettef 51^
fcßideit. ^>u meißt ja, lieber, alter greunb, baß id) mutterfeelenaUein

in ber SBclt geftanben ßabe, bi3 id) mein 3S3cib befam. 3)u bift ber

einzige, ber mir mie ein trüber gemefen ift. Söillft 2>u meinem lieben

kleinen ^aufjeuge fein?'

Unb al3 icß e3 frößlid) bejaßt, fügte er ßinju:

„$)a aber ein geßorfamer, guter (£ßemann nid)t oßne feine grau
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reift fo ift bie mertfyc grau ©ematin aud) fyierburdj feicrtidjft in ba3
£öl)itftäbter SßfarrfyauS geloben."

Hfleiit ftinb fyattc aufmcrffam äugeljört unb manbte fiel) mit ber

üormurfsuollen graac an bie Sftama:
"

„Unb mer bleibt bei mir?"
Dnfel gofyanneä aber nat)ni beit SKeincit in bie «^>üt)c nnb faßte:

„9?un, $u gcfyft natürtid) aud) mit!"

„gaßren mir ba mit ber @tfenbal)ii?" fragte er mcitcr.

Jo,
niefjt nur mit einer, mit niclcn, üielcn ©ifenbafyncn!" faßte

ber Dnfel.

25a jubelte bad Äiitb üor greube unb fyiipfte iit bem ßimmet
uml)er.

draußen l)atte ber liegen aufgepört. Strafylcnb ging bie Sonne
unter, ben SSolfenfaum mitrofigem 0d)immer umfteibenb; bie Sölumcu
bufteten frifd), fröljlidj bc3 raicbergcfdjenften Sonncnlid)te3, fangen bie

33ögel in ben .ßmcigen. ^luf ber 4)orfgaffe ^ogen bie 23urfd)en mit

ber £>armonifa unb bie Straße fjerauf flang bie SSeife beä Siebet:

„28a$ fyab’ id) benn meinem gein3liebd)en getfyan?" —
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3« feinem fjunbertjäljrigcn (Geburtstage non 'glidjarb George.

Sic 3cih ^ mcldjcr mir leben, ift, wenn mir fie uns genau
betrachten, eine bcrb^realiftifdje. Der ^Realismus jicl)t fid)

mic ein rotier gaben burd) bie gefammten ©:fd)cinungcn

beS ntobcmcit Kulturlebens; er tntt unS entgegen, motjin

mir bliden: bie fojialcn Scrpältniffe merbeit burd) ifpt bc-

ftimmt unb bebingt; ber Kampf um baS Dafein ntad)t ben einzelnen

jum rüdfid)tSlofcn geiitbc ber (Gcfammtfjcit; überall finb bie mate-
riellen Sntereffcn bie maßgcbcitbcn; bie große SU^affc l)at feinen Sinn
für baS Sbeale, Sdjöite; greunbfdjaft, £iebe, Uneiäennüpigfeit, fclbft*

iofe Eingabe finb nur feiten ju finben, unb aud) bie moberne Kunft,
nor allein bie moberne Literatur ift in ben Dienft beS Materiellen

getreten.

Sn einer folgen 3C^ ^avf cS uns nid)t munbent, menn ein

Did)ter mie ©d)eitborff, ein ^auptnertreter ber SRomantif, nidjt bie

gebiiljrcnbe 5lncrfcnnung finbet, ba ber (Gcacnmart in ber Meprjal)t

ihrer Vertreter baS Serftänbniß für feine oidjterifdje ©genart feplt.

2Öir leben im 3cila^cr beS DantpfeS unb ber ©eftrijitat, beS rcli*

giöfcit SfcptijiSmuS unb beS nüd)terneit Materialismus. Die fritifd)*

fterfepenbe Dpätigfcit ber SRaturmiffcnfdjaften f)at in beit (Gcmiitperit

ben Sinn für bie SRomantif getöbtet; bie mobernen Mcnfdjcn lachen

in il)rer Me()rjal)l über .£>amletS SluSfprud): „There are more things

in beaven aud earth than are dreamt of in your philosophy“, unb
gcrabe biefer mad)t baS Gefeit ber SRomantif aus, mie fie in ber

©d)cnborfffd)cn Mufc jum Durd)brud) fommt.

©djenborffS bid)tcrifd)eS Streben ift auf baS $l)antaftifd)c, 2£un*
berbare, baS Ucbcrnatürlid)fd)eincnbe gcrid)tet, baS l)ier unb ba mit

einer lcid)ten Mifdjung beS Sd)auerltd)cit auftritt. ©it (Gnmbjug
feiner oormiegenb iprifdjen Sftatur ift bie fjarmonifdje Ucbcrcinftimmung
beS (GruitbgcbanfcnS feiner $oefien, mit ber fie umge&cnben 2lu&eu=

mclt. Sieben ben Silbern an fid), bie ©djenborff burd) feine (Gcbidjte

in ber (GefüplSmelt beS £eferS unb £>ÖrcrS peroonaubert, liegt il)r

SReij gcrabe in biefem ©itflange mit ber ÜRatur. SÖir merbeit unoer*
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jcfeenS in ben ganzen 3au&cr einer träumerifefeen Sternennaefet bet*

fefet, feoreit baS 23äd)letn raufefeen, nehmen bie füfecn ©efeetntitiffe, bie

Salb unb ©ebirge für ein jartbefaitetcS ©cmütfe in fiel) tragen, in

unä auf unb folgen bent 3)icfeter in feine Xraurn* unb ^aubermelt
Üsie fpracfelicfeeu Mittel, bereu fid) ©iefeenborff in feinen ©ebiefeteu

bebient, finb bie benfbar einfaefeften; er fpringt oielfad) luillfürlkfe mit

bem $Kfet)tfemu$ um, oermeibet gärten unb Steimfefeler niefet ängfilid),

überall fyrubelt jebod) feine f^oefic leid)t unb fliefeenb, ein fajöneS

Slbbilb feiner unoermüftücfecn Sugenbnatur; er l)at ftets „fo reefet auS
ooller $ruft unb Suft gelungen", unb mir formen uns niefet oerfagen,

einige feiner Sieber für fid) ’fclbft fpredjen 511 laffen:

„Sobiu idj geb
1

unb fd)aitc,

On $elb unb Salb unb £bal,

9$em SPcrg* hinab in fcic Wue:
Sei fdjöiie, bol?c ftraue,

©rüff id> 2>id> taufenbmaf.

3n meinem ©arten finb
1

id)

Sei SBlunten, fd?ön unb fein,

Sei Ärän^e roef^t braue triub’ ich,

Unb taufenb ©ebanfen binb’ id>,

Unb ©ruße mit tarcin.

3br tarf id) feinen reichen,

Sie ift su f?od) unb fcbeit,

2>ie muffen ade bcrbleidjcir,

2)ie i'iebc nur ebne ©leid)cu,

bleibt eit*ig im »'peilen ftel/n.

3dj f$cm toobl froher Eilige

Unb fdjaffc auf unb ab,

Unb ob tae £>«•$ serfjmnge,

3d> gwbe fort unb finge,

Unb grab’ mir halb mein ©rab.,J

Scld)e £iefe beS ©emütfeeS, meldjc fearmlofe SRaturfreube fpriefet

fiefe nidjt in bem feerrlidjett 9ftorgengrufee ©icfeeuborffS auS:

„fliegt ber erfte iüforgenftrabl

2>urcb bae ftillc 9Jebeltbaf,

SKaujdjt ermacbcnb Salb unb ^)ügel,

Ser ta fliegen fann, nimmt Ringel!

Unb fein £>iitlein in bie £uft

Sirft ber SJfenfd; oor unb ruft:

£at ©efana bed) auch nodj ©Urningen,

9iun, fo miU ic$ fröhlich fingen!"

Um ein berartigeS ©ebid)t in ber rechten Seife au geniefeen, mufe

man freiliefe ein gcfüfeloollcS «£>er^ befifeen unb fiefe in ber reefeten

Stimmung bcfinbeit, benn bie meiften ©djenborfffefeen ©ebidjte burd)*

Riefet ein eigcntfeümlkfeer 3u9 r
ber wie gejagt im allgemeinen mit bem

mobernen $eitgeifte nid)t fearmonirt; eS liegt in ifeiteit harmlofe SRatur-

freube, inntgeS (finpfinbeit, tiefe Scfemutfe, allen ift ^artfeeit, Seid)-

feeit gemein, unb oiefe cfearafterifttfd)en (Sigenjdjaftcn erfdjetnen bem
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nüchternen Sinne bei* 2ftobcntcit ald Dcrmerflidjc Siiftlidjfcit. Sie
finb jcbod) in bcr Literatur öotlfiänbig cjifteiqbcrcdjtigt, ba fie in ber

meitfd)Iid)eit Entpfinbungd-Soitleiter Dortomntcn intb mehr ober miitbcr

jeber SRcnfd) (Stimmungen hat, bic ben in Eidjeitborfffdjen Eebidjten

enthaltenen cntfprcd)cn. Sie (enteren mcrbeit namentlich auf bctt=

jenigen einen unmiberfteblichen mei* audüben, mcldjcr Dor ber leeren

•Hohlheit uitb blafirtett vlbgefd)macttheit bed mobernen ©cfellfdjaftd;

lebend Efel empfinbet unb meldtcr Sctinfuc&t itad) bcr Statur in fid)

fühlt, ju bereit Eiitfad)l)eit unb Feinheit fid) bie 2Rufe unfered Sichterd

flüdjtet.

Sie fo überreich entmideltc ©efübldmelt Eic&enborffd in ihrer

träumerifdjen SSeidjhcit, meld)e feinem SJiunbe ald Sprifer itid)t etfen=

fräftige Sieber im Eenre eitted Sdjcntenborf, ftöntcr ober Slritbt ent-

ftrömen tieft, mcld)c ihm Sieber ooit bcr aittifeit fRul)c unb ber

©rhabenbeit bcr ©ebattfen, mie fic Vlaten, Diiidert unb uitferc crfteit

Reiftet fangen, Derfagte, ift auch bic fittype, an melchcr er ald Epifer

unb Sramatifcr gefdbeitert ift. $lld Erzähler ift er namentlich burd)

feine -iftoDcllc „9lud Dem Sebeit cined Saugenid)td" betamtt, bic bent

Sapre 182G entflammt; fic ift eine Verherrlichung bed heiteren, poefie-

Dollen Vagabunbenlcbettd, erfüllt mit tief Iprifajcr Stimmung unb
ungemein anmutl)igent Vertrage, Sad oergmigte, ^mcdlofe Umher*
treiben bed gelben mirb ftctd auf bic ^ß^antafie jugeitblid)cr fee-

finnungdgenoffen eine tiefe SBirfuitg audüben, ber gereifte Sefer hin-

gegen iuirb nur an ben eingeftreuten Siebern VSohlgefallcn finbett, ba

Die allp ftarmlofc Erjäl)lung leine ft’ritif oerträgt.

2lcl)nlid) ocrhält cd fid) auch mit Eidjcnborffd fRomaneit „Ahnung
unb Eegenmart" (1811 ootlenbet, herauögcgcbeit ooit be la Sftottc

$ouqn6 1815) unb „'Sie Sid)tcr unb il)re $efeilen" (1834). Veibe $Ro*

maite, ooit benen bcr letztere in gemiffem Sinne Slnfläitqc an ®oetl)ed

„VMll)elnt 9)?ciftcr" enthält, leiben an ber Häufung bcr Verfoitcn, bem
Uebermaftc ber 5lbcntcucr unb bcr baraud fid) naturgemäß ergebetiben

Verfdbmomntenheit ber Er$äf)lung; bie Vcrfonett befreit alle Diel ^er^

unb (^ernütl), bod) fehlt cd ihnen an @cift unb SBip, unb bie ®efüljld=

toelt Eidjenborffd, metdje fiel) in bic fjkofa itid)t pineinjmängen läftt,

brättgt fich bem Sefer ald buntled Empfittbungdleben auf, bad ficf) nid)t

in Shatcn äuftert unb ald paffiDc Sdjmärmerei abftöftt.

Sie bid)terifd)c Eigenart Eidjeitborffd läftt cd faft ald' felbftoer*

ftänblid) erfd)eincit, baft er auch auf bem ©ebietc bed Sramad nur
fd)mad)e Seiftungen aufjumeifen hat; poctifdjc Straft, führte, gciualtigc

fionjeption, ftnb Eiaenfd)aftcn, bie mir il)tn abfpred)cn muffen; er

lanitte bad SWenfchenpcra nur Don feiner meidjcn Seite unb tonnte bic

gemaltigcn Scibenfdjaften, bie baffclbe burchtoben, bie cd aufd tieffte

erfdjüttcrn, nid)t miebergeben, mäprenb hoch gcrabe bie Sarftellung bcr

l)öd)ften inneren fiäntpfc, bcr ftärfften Setbcnfchafteit, Aufgabe bed

Sramad ift; baper übermiegt aud) in feinen Srauerfpielen „Euelin Dott

fKomano" (1828) unb „Ser lepte £>clb Don Marienbürg" (1 ö38), bic

Sprit unb bie mcflcjion, mad einem Srama ftetd ben Sobedftoft Der*

fepcit mirb. Sit bem Suftfpiele: „Sie freier" (1838), bad an fid) gar

niept übet ift, pat ber Sichter $u bem fel)r bebettflid)cn 9)?otio Der

Vertlcibungen gegriffen; unbcbeutcitb ift aud) bad bramattfepe 9ftärd)ett:
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„Siricg beit ißhiliftern" (1824); in „2Reievbetf)3 ö>tücf tutb (£nbe", Zxa=
göbie mit ©efang unb $dn$", haben mir eine jßarobic auf ben ftultuä

lu fehett, meidjer bamalä Don bei* gebilbeteit Suklt mit SSaltet* 0cott,

„bem großen Unbefannten", getrieben mürbe. 3n biefen SBcrfett Itegt

bie ganje bramatifdjc £bätigfeit (Sicbeitborffä oor utt£, bic beute nur
nod) baS Sntcrcffe beö Siterarhiftoriferä $u erregen oerntag.

2)ie 3Berfe eines bcbcutenben äJtonncS merben unS nur bann ooll

unb gattj berftänblidj, mettn mir feinen SebcnSgattg lernten, ba biefer

bic $ajt3 feinet ©thaffenä bitbet unb le^tcrco mit beut erfteren in

inttigfter SBcdpelbejicbuttg ftept.

Sofepb Sreiben* ooit (£id)eitborff erbtidte baS Sid)t ber 3Belt aut

10. Sftär^ 1788 auf 0d)lofj Subomip bei fHatibor. ©ein Später, ber

einem alten Abel3gefd)led)tc entflammte, befaß in 0berfd)leften auSge^

bebnte ©ütcr. Sofcpb erhielt bis jum 3&hrc 1801 im SBaterhaufe

eine fel)r forgfältige, aber ftreng fatt)olifd)e (5r*iel)ung, bei ber fiel)

namentlich ber Grinflufj feiner fd)öneit unb geiftreidjen Stfutter in fegcnS-

reifer SSkife geltenb rnadjte. 0d)oit als ilitabc fd)meifte er mit ^or=
liebe in ber fd)öiten Diatur untrer, bermeilte fet>r gern in einem alten,

im mittelalterlichen ©tile gehaltenen ©d)loffc feiner Eltern, tutb lad

leibenfdjaftlid) alte 91ittergc)d)id)ten, ©agcit, s4$ollSbitd)cr, aber auch bic

Söibel; am meiften erhielt fein @eift burd) bic Seftüre bcS „58attbSbcder

33oten" Anregung. 3nt .Jperbfte bcS 3al)vcS 1801 mürbe C^idjcitborff

auf bem 93fagbalencmQh)mnafiunt 511 ÜöreSlau eiitgefdjult, baS er bis

1804 befucfjte. 3m itärfjften SaJ^rc ging er ttad) §alle unb mibntetc

fid) bort bem ©tubium ber SuriSpruoehä; oon nad)l)altigem ßinbruef

maren namentlich bie SBorlefungett, bie er bei SBolf, ©d)lei’ermad)er unb
©teffenS hörte. 2)ie politifdjeit ^erbältniffe liejjeit il)tt jebod) ttid)t

lange in ber ©aale*©tabt mcilen unb ttad) üorübergebenbem Aufeitt=

halte in ber «jpeimat finben mir ihn im grübjal)r 1807 in ^eibelbcrg.

4pier trat er mit einem Streife Dott Scannern jufamnten, berett

(hnpfittbeit unb fühlen aufs ittnigfte mit bem feitttgen barmonirtc.

Söeilten bod) batttalS bie £>auptüertreter ber romatttiiehen Stunftrid)*

tung in ber UniDerfitatSftabt: (Siemen^ Brentano, Gehirn oott Arnim,

(Sreujer, ®örreS, Otto oott Soeben; fie alle maren Süttgcr gr. ©d)le-

gelS, ber bie Abfehr Don ber 28irflid)feit prebigte unb als (^runbfap

ber ^JSocfte aufftellte: „3)aS ift ber Anfang aller $ocfie, beit ©attg

unb bie ©efepe ber Dentünftig beitfenbett Vernunft mieber attfjuheben

unb uns mieber in bie fdjötte Verirrung ber -i|5t)antafte, in oaS ur*

fprünglidje GhaoS ber tncnfd)lid)en Sftatur, ^u berfe£cn

liefern Greife t^atte Cridjcitborff bie Scduttg feinet poetifdjeit

Talentes ju Derbanlen; er Deröffentlid)te feine erften ©ebidjte unter

bem ^feubontjm glorenS itt AftS „3citfd)rift für Äunft unb SSiffcit'

fdjaft". Oftern 1808 begab er fid), ttad) einem oorübergehettbett Aufent-

halte in $ari^, über fftegenebura unb SBien ttad) Subomip; er batte

bie Abfidjt, feinen $ater in ber 5öemirthfd)aftung ber (Mter ju untere

ftü$en, bie er jebod) balb mieber aufgab. 3nt «perbfte beö 3at)re^ 1809
finben mir ihn in Berlin, mo er gicpteS SBorlefungen hörte. 3n biefe^

3ahr fällt auch feine Verlobung mit Anna $iftoria Don Sarifd), einem

fchönen, geiftretdjen unb bid)tertfd) begabten sJJ^äbd)en, mit melchent er

jebodh erft nach fed)$ 3al)ren ben iöunb für ba3 Sebeit fd)licfjen fonute.
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Der lebhafte Söunfcp, in beit 8taatdbienft 511 treten, mozu in bent

bantald aufd tieffte gebcmütpigteit Sßreußeit feine 9ludfid)t oorpanbcit

mar, führte ipit itaef) 26icit, itiib fdjun fjatte er bajelbft bic erforber*

lidjett (Syantina mit ®laiu beftaitbeit, ald if)it ber Aufruf griebrid)

SBilpclmd III. nad) ^reußeit im 3d)i*c 1813 yirürffüprte. (£r trat

mit bem 9Raler s$l). $cit in bad &ütjomfd)e grcicorpd, faitb jebod),

obmopl er bett glühenbftcit Sßatriotidmud unb beit glüpenbftett .fpaß ber

grembperrfdjaft mitbradjte, nidit (Gelegenheit, bem ib'aterlaitbe in ber

rechten 39ei[e yi bienen. Dad ^üpomfdjc grcicorpd oerließ er mäprcnb
bed SSaffcnftiUftanbed unb trat in bad 17. £anbmchr*9legiment, mo
it)m bic traurige Aufgabe yitpeil mürbe, bad burd) eine l£pibcntie ent*

fefclid) ocröbete Dorgau beferen 511 Reffen.

80 itaf)nt beim uitfer Didjtcr nad) 9lbfd)luß bed crftcu $arifer

griebend feinen 2lbfd)ieb unb oermälte fid) am 14. Slpril 1814, mo«
rauf fid) bad junge $aar nad) öcrlttt begab. Dad (Spcglüd mar ipm
jebod) nid)t fange bcfdjiebeit, bcnit ald SRapolcott C£lba ocrlaffcn, litt

cd (£id)cttborff nid)t, iit Untfjätigfcit zu uerharren* er eilte abermals
yi beit gapnen, napm an bent Crinjuge in ^>arid Dpcil unb blieb bid

Zum (Snbe bed 3a t)red im Saitbc bed (frbfeittbed.

3m 3d)re 181(3 trat (£id)citborff in beit preußifepen 8taatdbicnft

unb yuar mürbe er ald Ütefercnbar bei ber Regierung in söredlau

angeftellt, mo er mit bem (Gcfd)id)tfd)rcibcr g. ooit fRauntcr ttitb bem
Did)ter Ä. ooit poltet freunbfdiaftlidje ^Beziehungen anfnüpftc. Der
Dob feined SBatcrd (1818) brad)te ipnt unb feinen Sörübern glcid)yitig

beit SBerluft ber fd)lefifd)en (Güter, ba bicfclbcn ftarf oer)d)ulbet marett.

(Sidjcitborff fonitte jebod) für bic ^iifunft auf bie eigene Äraft oer*

trauen; 1819 beftanb er iit Berlin bic große Staatsprüfung, mürbe
.frilfdarbeiter im Ä'ultud=3Rinifterium , 1820 fatholifcper ©djitlratl) iit

Danzig, ein Sapr fpäter fRegierungdratf) bafelbft. Die mannigfad)cit

SSerbicnfte, meld)c er fid) in fatpoltjcpen Sd)ul= unb Äirdjenfacpen er*

marb, oeranlaßten bic Regierung, il)it 1824 ytm 0ber*$räfibialratl)

in Äönigdberg zu ernennen; 1831 mürbe er ald SRatp ber fatl)olifd)eit

5lbtpeilung in bad Äultud*3Riniftcrium bcntfcit. 9lld jebod) ber 2Ri*

niftcr Ä. ooit fRaumer and SRuber fant, fteUten fid) mäprcitb ber Äö liier

Girren Differenzen yoifdjeit i()nt unb (fid)enborff ein, uttb ber festere

forbertc feinen Slbfdjieb. Die ^Regierung mollte jebod) ipreit Staate
biener, ooit beffcit Dreue unb unerfd)üttcrlid)cr $litpäng(id)feit fic über*

Zeugt mar, fo leid)t nicht miffcit unb ertheilte ipm ytnädjft beit 3luf=

trag, eine (Gefd)id)te ber SSöieberl)erftcuuitg bed Drbeitdpaufed 511

SRarienburg zu fdjreibeit. 3U biefent 33ef)ufe mußte fid) (Stcßenborff

nad) Danyg begeben; er ntodjte Berlin ungern oerlaffcit, ba er ba*

felbft in einem Äreife gciftrctd)er ÜRänner, mie Saoigitt), (Sßamiffo,

granz Äugfcr, SRenbeldfoßn, oerfeprt l)atte.

Den briitgcitb erbetenen Slbfcpicb aud bem Staatdbicnfte erhielt

Gridjenbovff 1845; er blieb zuitädjft iit Danzig, ging bann itad) Siett,

mo iljit bie SReoolution bed 3al)t‘cd 1848 oertrieb, 00 t* ber er nad)

Äötl)cn unb Drcebcit floh. Die leptett 3oßre feined Öebettd füllten

critfte litcrarl)iftorifd)c Arbeiten aud; fo übertrug er in meifterpafter

S3olleitbmig bad mittelalterliche fpaitifdjc ^olfdbud) Don 3Jianue(d

„©raf Üucaitoo (1843) unb CSalberoitd „Autos 6aeramentak*8 ‘‘ („©eift*
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Iicf)e @djaufpiele
M
,
184(5—53). Vor allem War e3 ifpn jcbod) barum

ui tfjun, bie bi^t>cr vom einteilig protcftantifdjcn 0tanbpunfte bärge-

jtellte Ijeimifdje Sitcraturgcfd)id)tc im fatljoltfdjen 0iitne belcudjtcn,.

n?ofclbft bei allen gedient, bic fein 0tanbpunft, welcher ber bc$

frommen ÄtrdjenglaubcnS mar, mit fid) brachte, feine tiefe, cl)rcmuertl)e

Matur il)it bod) vor jeber blinben ^Sartetmutb bewahrte. liefern

8 trcben entfprangen bic SBerfc: „lieber bic etljifdje unb religiöfe Ve-
bentung ber neueren romantifdjen s$ocfie in $)eutfd)lanb" (1847), „^er
beutfe^e Roman beä 18. 3al)rl)unbcrt3 in feinem Vcrltältnifj junt

Gbriftcntl)um" (1851), „gur ®efd)id)tc be3 Dramas“ (1854) unb ,,©c=

d)id)te ber poetifdjen Literatur SteutfdjlanbS" (1857). Mucfy in feinen

päteren £td)tungcit fonnte ©idjenborff feinen tatl)olifd)en 0tanbpunft

nid)t in bem 9J?aße verleugnen, wie bic£ in feinen Weiteren, unbefange-

nen gugenbpoefien ber galt ift; fo l)at ber Romanäen*Gt)flu3 „Sulian'*

(1853) ein faft tenbcnjiöfeS (Gepräge unb baffelbc tritt aud) in
,
Ro-

bert unb ©uiScarb" (1855), wo er gegen bic ^rinjipien ber franko-

fifdjen Revolution gront mad)t, Ijervor.

2)ic3 alles ift jcbod) nid)t geeignet, ben ©cfammtmcrtl) einer fo

liebenStuürbigeu 4)id)tcrgeftalt, wte bie ©idjenborffö, abnifcfyvädjen; er

ift ber größte ßprifer ber Romantifer, ber unS eine Rcilje Ijerrlidjer

Sieber gefdjenft, in meldjcit fid) ein fiitblid) heiteres ©emutf), ein un-

erfcfyütterlicheS ©ottvertrauen nneberfpicgclt. Rfeifter, wie RfenbelSfofjit,

0d)ubert, $n. granj, Ijaben bic volfslieberähnlidjen 2)id)tuitgen fompo-

nirt unb iljiten burd) il)rc Äompofitioncn bie tveiteftc Verbreitung in

ben Greifen verfdjaft't, bie für bie garten, meieren (£id)cnborff}d)cn

Steifen empfängiid) finb; unb jene Streife waren cS aud), bic vom
ticfftcu ©djmerje burdjjudt mürben, als fie bic ftunbe erhielten, (Eidjcn*

borff fei am 26. Rovcmbcr 1857 §u Rciffc verfdjieben au ben golgeit

einer (hfältung. Unb jene greife finb es aud), bic 511 ©idjeuborffS

bunbert jaIrrigem ©cburtStage mit Siebe bcS $id)terS gebenden werben,

ber einft fo !iublid)=naiv fang:

„2>cn lieben ©ett laß icfy nur uralten

;

Xn ©allein, l
}erd)en, Salb unb ftelb

Unb (Srb’ unb Fimmel tbut erbalten,

£at auch mein’ £ad>’ aufs freft’ bcftellt!"
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J(|/ 3 ni reinften Glanze unb in böcf)fter 9J?ad)t;

5)od) melje, arme$ Äiitb, fic tarn allein,

üftidjt Glüd itod) Hoffnung l)at fic mitgebradjt

SSenn alfo fyeimlid) eine ^Jürftin lammt,

2)a3 beutet ©arge, Söangigfcit unb Gram;
Gö l)at nad) feinem £aufe ie gefrommt,

2Bo fie aerborgen ftete SBolJnung nafym.

S^od) bift S)u reid); eö leud)tct nad) bas Saitb

SBor deinem ©tid im frifdjen ©lütcnfdjnee,

Üftod) brüdft S)u lädjelnb teilte ^artc .£>anb

9luf3 ttunbe |)er5 unb fpricfyft: Gö tt>ut nid)t tuet)!

SBerfyeifjung birgt 2)ir nod) ber SRofcnftraud),

$)e3 Söinbcö 9iaufd)en unb ber SBögel glug.

Gin flüchtig SHort, ein $lid, beä SraumeS $aud)
3ft ©eelentroft, ift 9Jlärd)cnglüd genug.

SDod) fd)iuercr tuirb bic $ürbe 3crt)r um Satyr,

93om fronen ßeben fctyeibet &id) £)ein Gaft;
S)u fütylft, bafe $)u mit töbtlidjer Gefatyr

2)ie Uebermädjtige geborgen l)aft.

5(. 0 . SReidjeitau.
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Bon «Äernnann ^ogt.

*

:or furzent laS id) in einem fran§öfifd)cn iöfatte, ba&
Betrachtungen über bie ®tärfe unb 3ufammenfe|ung
ber großmäd)tlichen «ßeerc anftellte, ben auf bie rufji

i Hrmee bezüglichen 0ajj: Quelle puissance militaire,

|||2| a datier l’Europe coalisöc, se constituera le jour
' ^ ;

:^oü la volonte de l’empereur £tendra a tout le Systeme
de recrutement de l’Allemagne. Ce jour-lä, un signe du Czar fera
marcher dix-huit millions d’hommes. Achtzehn Millionen 0olbatcn!

5ft ba£ nicfjt zum graulen? ®lütflicf)ermeife hält bie gab* nicht 0tanb„
menn man ber 0ad)e auf ben ©runb geht >Die ^ranzofen fud)en

einen BunbeSgenoffcn gegen $>eutfchlanb unb ihre greife, bie ben
greunb im garenreidje gefuttben ju haben mahnt, nimmt ben Sftunb

oft recht Oü II mit (Schmeicheleien unb 2obe$erhebungett Bon foldhen

Ucbertreibungen hat ntan hier eine $robe uor ficf). (£$ mürbe fid)

!aum ber Sftühe lohnen, bie 9Killioncnziffer auf thren thatfächlicheu

SSerth §u unterfudhen, menn nidöt gerabe in füngfter geit Anzeichen
herooraetrcten mären, nach beiten bie rufftfd)'beutfd)e greunbfdjaft ntcfit

über auen 0chmanfungett erhaben ift äJcan hat fid) im beutfchen SReidfe

feit 3ah*Zc*)nten an ' ben glauben gemöhut, baß sJtußlanb lebiglieh

greunbfchaftSgefühle gegen unS hege, aber bie neueftcn (Srfcheinungen

(affen faum einen gmctfcl barüber bcftehen, baß bei aller uermauot*

fchaftlichen guneiaung, melcße ben $aifer oon 2>eutfd)lanb unb ba&
^ohenzoUentgcfch(cd)t mit bem ßaufe Der SKomaitomS oerbinbet, bie

SJlaffe beö ruffifqen BolfcS bem $>cutfd)thum fcinblid) unb mißtrauifd)

gegenüber fteht B3ar bie $enntniß üon ber (Stärfe unb bem inneren

liefen ber ruffifchen Slrmce fchon oon h^hem Sntereffe, als man mit

Ztücifellofen BimbcSgenoffen erblidte, fo

eermcfen unfereS meftlichen ÜRacbbarS in

tg itetjt, naturgemäß an Bcbeutung, menn man Der Sin*

tuung medjnung tragen muß, baß aus bem bisherigen Berbünbeten
r 9Rad)t ein erbitterter (Gegner merbert fann.
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$)ic oben attge^ogene Söepauptuitg beg fran^öfifepen
s
4$erfafferg

meid)t niept nur in popern ®rabe ooit ber SÖaprpeit ab mit ©e^iig

auf bie Starte ber ruffifd>en £)ecre, fie irrt aud) in ber Slnnapme, alg

ob in einem crpeblkpen 23rud)tpeile beg meitgcbepntcu SReicpeä bie

allgemeine SBeprpflicpt nod) itid)t beftänbe. ipatfädjlicb ift bie leptere

feit bem beginn beg Sa^rcö 1874 für bag gan^c &eicp unb bag

Königreid) fßolcit eingefüprt. 97ur bie Öcmoptter ber Ka)afeitgebiete,

Srangfaufafieng, $uvfeftang, mehrere ©iftriftc in Sibirien unb bie

DUritglieber einiger Stämme beg nörblkpett fHußlanbg finb ooit ber

perfönlidjeit $lbleiftung iprer SMenftpflicpt im ftepenben £>eere entbun-

ben. 3>iefe Sauber ftellen barum aber nid)t minber ein bcträcptlicpcg

Kontingent ber aefammten ruffifepen .£>ecrcgmad)t auf. 2)ie 28cßrpflid)t

beg einzelnen Sxanneg erftredt fiep, mit bem smanjigftcit Sebeitgjapre

begiitnenb, über jmanjig 3aprc, bod) gelangen oon ben alljaprlicp in

bag meprpflid)tige Vllter tretenben etma 800,000 ffiuffett im 2)urd)fd)nitt

!aum 235,000 üÜtann jur (Einteilung in bie Meißen beg ,£>eereg. lieber

bie ^eranjiepung jum 2)ienfte entfrijeibet xuitäcßft bie militärifcpe

^üeptigfeit unb unter ben $raud)baren bag £oog. $ie aftioe SDienft-

^cit foll fcd)g, in 21 fielt fogar fiebett Saprc bauern. 3>ann treten bie

Solbateit auf neun, be^ießunggmeife brei Saßrc jur Dleferoe über unb
geßörcn für ben fReft iprer fßflidjtjeit ber fReidjgmefjr ober Dpoltfdjeuic

an. tiefer leptercn toerbett aud) fämnttlicße mcßrfäßtgen jungen lUfämter

übermiefen, bie nid)t jurn ftepenben .fpeerc einberufen merben. (Eine

(Eiitrkßtuug, meld)c ber beutjdjen £anbtoeßr $u oergleicpen märe, femtt

bag ruffifepe £>ecr nid)t. i)ie Opoltfdjenie, bie etma bem beutfd)en

£anbfturm entfpriept, umfaßt, mie bieg aug bent ^orpergcpenbeit leicpt

-erfennbar mirb, ein uttgeßcurcg 9)?citfepenmaterial, bag aber ber über*

miegeitbcn SWeprpeit itad) opttc jebe fuegerifdje Sdjuluttg ift.

$>ic aftioe ^ienft^cit mirb nun mopl nur ooit bent gcriugfteit

$ßeile ber auggeßobeueit 3!ftaunfd)aftcn innegepaltcit. (Eg beftepen

Tücitgepcnbe Söegünftigungen auf OJruitb ooit ^amilicmSBerßältniffen;

je itad) bem ©rabc ber burd) $ilbungg*(Eertiftfate bargetpaiten, auf
Scpulen ober Uniocrfitäteu erlangten allgemeinen Gilbung finbet eine

U$erfürsuitg ber gefantmten &ienftoerpflid)tuttg ftatt, uitb toäprcttb man
antteptnett barf, baß bie 3Rattitfd)aftcn ber Infanterie uitb gußartiUerie

im $urd)fd)nitt ßödiftettg fünf Sapre ipreitt bürgerlichen Berufe ent'

,$ogen merben, befinoct fid) unter ber Qapl ber jäprlicpcn fttefruten

eine ftarfe Quote, bie itt neun Monaten nur eine qatn obcrfläd)lid)e

militärifcpe 2lugbilbung erßält.

(Eg ift fd)mcr, meittt ttießt gar untnöglicp, über ruffifepe £>eereg*

Ißerpältniffe genaue Eingaben ju bringen, ^onfeiteit beg Stricggminü

fteriuntö, bag über aeptpunbert Offiziere unb Beamte jäplt, unb in

beffett 5mölf £>aupk2lbtßcilungcn alle gäben ber iöefcpUfüpruttg unb
ber ®ermaltung sufammenlauten, mirb nur bag befannt gemadjt, ooit

bent tnatt münfißt, baß eg in bie Oe ffe it 1 1 id) Fei t bringe, unb mer föttnte

entfdjeibeit, ob bie japlreidjeit Ufafe unb ^rifafe in allen ^rooin^cit

beg fKcicpcg aud) nur anmißerttb jur 2lugfüßrung gelangen. 0elbft

bie 23erid)te ber SRilitär ^eoollinädjtigten merben oermutßlicp niept

aüeg im rieptigen £id)te 51t fcpilbertt oerntögen. Sei ben Reifen int

befolge beg Kaiferg jeigt man ipiten, mag ftc eben fepen follctt, unb
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im übrigen ioirb — bie (Drabitionen Sßotemfinö finb gemiß itod) niegt

auägeftorben — aueg bent ßaren nmgrfdjeinlid) oft genug 0anb in bie

klugen geftreut. Rad) zaßlreicgen, übereinftimmenben Berußten aber

ift bie ruffifdje Bcamtemoclt im allgemeinen fein* barauf bebadjt, au3
bem ©taatäfädel nad) Ri'öglidjfcit beit eigenen Beutel 511 fußen. (Die

3ntenbantur foll mit beit \
)lnnee'£ieferaitten unter einer (Dcde ftetfen,

unb felbft I)ol)e Generale mögen jumeilcn itidjt frei non 0cgulb fein,

»erat fie bei betrügenden ittfanipulationen burdj bie ginger fefjen,

infolge beren ber 0olbat fd)led)t gefleibct unb fdjlcdjt ernährt mirb.

3m lebten £ürtenfriegc mar ba3 Bcrpflegung&oefen unglaublich) fd)lcd)t

organifirt. SSäßrenb ber Belagerung Don Blettma tarnen bie Sebent
mittel oft oößig oerborben unb ungenießbar an, ober blieben toodjen*

lang gan§ au& (Daufeitbe oon ^fcrbeit fielen unb bie (Erbitterung ber

0olbatcn foll fo groß geiocfcn fein, baß mehrere Offiziere oor ber

gront oon iljrcn eigenen ßeuten getöbtet fein foUcn. SRit ber (Disziplin

be3 ruffifegett ^eereS fdjeint c$, al3 eine natürliche golge bc$ aueg im
DffijierforpS eine täglid) tuadjfcnbc 3aW üon »nßängcrn finbenben

Rißiliämus, überhaupt bergab ju gelten. 2Ü3 BeiociS für biefe Be*
ßauptung erjäljlt man fid) bcifpielStoeife, toie fünf aufeinanber folaenbc

faiferlicße Befehle e$ itidjt gaben erzwingen tonnen, bafj bie Offiziere

außerbicitftlid) tßre Borgefegten grüßen.

(Sä beließen im gricbcn neunzehn 9lrmeeforpS, bereit jebeö auö
jmei ober brei (Dioifionen Snfantcric unb einer Haoaßerie*(Dioifüm

jufammengefegt ift. (Die 3nfanteric*(Dioifion zerfäßt in zwei Snfanterie*

Brigaben 5U jmei Regimentern, bereit jebeö oier Bataillone zäßtt, unb
eine gußartißerie*Brigabc zu oier ober fccßS Batterien. (Die H'aoaßerie*

(Dioifion glicbcrt fieß gletcßfalfc 511 zwei Brigaben oon je zwei Regi*

mentent; tl)r finb jmci reitenbe Batterien jugctgcilt.

(Die reguläre ruffifdje Slrrnce weift oier ißrer Beftimmungen noeß

oößig ooneinanber oerfdjicbene Bcftanbtßeile auf. (Daßin gegoren

uäcßft bie formirten gelbtruppcn, toeldje tn 192 Regimentern ober 768
Bataißoncn Snfantene, 56 0d)ügcn*Bataißonctt, 56 Regimentern unb
einer (Dioifion ober 330 0cßmabroncn Haoaßcrie, 50 gußartißeric*

Brigaben mit 303 Batterien unb außerbem 30 reitenben Batterien, in

jatjfteidjen Genietruppen, al$ ba finb 0appeur*Bataißone, Botttonier*

Bataißone, (EifcnbaljmBataißone, (DclcgrapgemRarfö unb Belagerung^*

Starts, im ganzen eine gricbenöftärfe oon 19,&)8 Offizieren, 535,788

Rfamt, 74,631 <ßferbcn mit 1418 gclbgcfcßügen erreichen, giir bert

Strieg fdjtoißt biefe 9lrmce erftcr Stnie auf 24,270 Ofßjiere, 990,445

SRanit, barunter 45,621 Ricßtlombattanten unb 155,755 $fcrbc mit

2608 Hanotten an.

3ur Belegung ber geftunaen unb jur Berftärtung ber gelbannce

foßen bie uaeß bem legten türfijdjen Hriegc geraffenen Referoetruppcn

bienen, bie zur griebenäzeit nur aus Snranterie unb Artillerie in ber

Starte oon 3487 Offizieren, 63,876 Rtomt, 2467 Bferbcn unb 120

Gefcgügen befteßen. $tn Rtobilmacgungöfaße werben fedjd 0djwa*

bronett unb 34 0appcur*$tompagnien aufgefteßt an weiteren Rcferoc*

truppen unb biefe foßen bann inSgefantnU beti 0tattb oon 9485 Offi*

Zieren, 565,578 Rfann, 20,875 Bfcrbc unb 640 Gefdjiigcit erretdjen.

Um ber gelbartnee ben nötßigen Radjfdjub an SRamtfcgaften unb
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Sterben jufü^ren zu tonnen, hefteten bei allen Waffen bereits im
gricbcn Die Jiabreä zu ©rfa§*£ruppentheilen, 351 Offizieren, 11,864

SJfann, 5544 Bferbe ftarf. SBähreitb beS Äriegeä beziffern ficfj bie

fämmtlidjeu ©rfa^truppen bed £eere3 auf 2544 Offiziere, 79,088 SDcanit,

27,760 ^ferbe mit 212 ©efchilljen.

£ie £ofaltruppen fchliefjen bie Organifation ber regulären 2lrmcc

ab. Sie zerfallen mieoer in foldje, meldje nod) ©efedjtäztocdcn

bienen, ohne bod) bie Bezeichnung al$ gelbtruppen ju oerbienen, unb

foldje, bie lebiglid) für ben ©arntfon* unb B$ad)bienft im 3nncm bes

iKeidjes beftimmt finb. Ru erfteren zäl)lt aufeer 32 in Surfeftan unb
«Sibirien befinblidien £inien*Bataillonen bie gcftung£4lrtillcrie, beren

48 Bataillone auf bie feiten Biü§e bes Sanbes oertl)ei(t finb. 3a^s

reiche, bie zweite Kategorie bilbenbeit £ofal*Bataillone, Äompagniett unb
Slonimanbos führen bie Bezeichnung nad) ihrem ©arnifonort unb finb

über ba3 ganze 91eid) zerftreut. 9Qtan mirb nid)t zu hÜC*) Steifen, menn
mau bie Starte ber fiotaltruppen im gricben zu 162o Offizieren,

59,625 9D7ann unb 2410 fßferben
;
im Kriege zu 1983 Offizieren, 99,067

9Kann unb 3146 fßferben annimmt.

Sarnad) mürbe, unter 4Mnzured)nung oerfchiebener tleinerer

gormationen, bem griebensftanbe ber formirtcit gelbtruppen oon
25,330 Offizieren, 672,285 SERanit, 85,553 Bferben mit 1538 befpannten

©cfd)iihen eine ÄriegSftärfe oon 38,288 Offizieren, 1,734,473 2ftann,

207,540 ^Sferbcn mit 3460 gelbgefd)iipen gegenüberftehen.

tiefer £ruppenmad)t treten bie Stafafcn unb bie irregulären

Gruppen ber gremboöltcr hinzu. Beibc finb ber ruffifefjen Slrntee eigen*

tl)ümlid)e ©rfchetnungen, namcntlid) aber bie erfteren, bie zum $heil

jct5t in bie $aoallerie*2)ioifionen ber formirten gclbtruppen ciitgereiht

merben unb bannt bcu ocrmittelnben Ucbergang zu ben regulären
£)cere3förperit bi l bcu.

2>er jebeSmalige ©ro&fürft*$h™nfolger ift Ataman aller $afaten.
tiefer Untftanb femtzeidpiet bie Bebeutung, bie man in SRufjlanb biefem
©liebe ber |)eere3macht beilegt, fo gut mte baä Beftehen eineö ©arbe>
$afaten*9tegiments unb zweier Sdjmabronen Äafafen be$ faiferlidjen

$onüoi$, benen bie Bemad)ung ber SDtojeftät obliegt. $ie $afafen ber

oerfdjiebenen ©ebiete bilben eigene .fpeere ober SöotfjfoS, bie zum $heü
bei einem curopäifchen S^riege gar nid)t in Betrad)t tommen tonnen,
^aö numerifd) ftärffte unb baSjenige, bei melchem bie eigentümliche
Organifation am ooüftänbigften burchgefüprt mürbe, ift ba3 Söoijjto

ber bonifchen Äafafen. Reber junge bienftfät)ige ftafaf ift auch bienft*

pflidjtig unb tritt mit bem achtzehnten Öebeitsjabre in bie iiatcgorie
ber Borbereituug, mäl)renb mcldjcr er burd) befonbere Snftruttoren
in allen militärifdjen 2)ienftzmeigen auSgcbilbet mirb. ©r befdhafft

fid) bie gefammtc oorgcfd)ricbcne ^luörüftuug mit ©infdjlnjj beä ^ferbes,
aber ausfdjlicfclid) beS 00m Staate gelieferten ©emchr£,.auS eigenen
Mitteln unb hält fie für bie mcitere Sienftzeit im brauchbaren Stanbc.
SQftt einunbzmamig 3af)ren mtrb ber St’afat zur grontfategorie heran*
gezogen, in meldjer er zmölf Sahre bleibt. Sährenb biefer Reit bient
er meift nicht fortmäl)rcnb aftio, beim burd)fd)nittli(h genügen bie oier
jüngften Jahrgänge, um bie bei ben taoatlerie^ioifionen befinblidien
$afafen*Sfotnien oollzählig 5« erhalten. $ie übrigen Söfannfchaften
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werben in bie §cimat beurlaubt. Die üier nächftcn jüngften Jaf)r-

gange hüben bie Regimenter ^weiter Kategorie unb müffcit, um auf
ber Stelle jebent Rufe folgen $u fönnen, ihre ©cfammtaumrüftung,
and) ein fliegtbrauchbarem Vferb, ftetm bereit halten. Die lebten uicr

Jahrgänge ber gronjtfatcgorie finb jur gormation oou Regimcntent
unb Batterien brittcr Kategorie beftinuntj fie brauchen bam $ferb erft

im Vcbarfmfalle ju fchaffett. Rad) jwölf Jahren tritt ber Ätafaf aum
ber grontfategorte in bie Rcfcroefategorie über, ber er weitere fünf
Jahre angcl)övt. Ruf biefe SScife finb biefc Äafafen imftanbe, bam

Dreifache ber Druppen erfter Kategorie, bie im grieben auf 1984
Offiziere, 49,962 9Ramt, 38,707 Sßferbe unb 94 ©efrijüpe, im Kriege

auf 3356 Offiziere, 141,969 SRamt, 138,036 ^ferbe, 212 ($efd)iipc

ocranfd)lagt werben, obite langen Vereng itt bam gelb ju führen. Rbcr
bie 5luebehnungmfäi)igfeit ber neun ftajafeitbeere ift ttod) bebeutenb

größer, unb wenn ber Rumfprud) einem rufftfcheit SR ilitärfajriftftcUerm,

nad) welchem allein bam Domilafafewiföoififo ftatt ber bcftchenbcn

16 Regimenter bereit 100 aufbringen fönntc, aud) itidjt bud^'täblid) 511

nehmen ift, fo betoeift er bod), baß in beit heimatlichen Stampen lieber-

flufe an friegmtüdjtigen itub im sX6affengcbraud) geübten SRänncrn oor-

hanben ift.

Die ilriegm* unb griebeitmftärfe ber irregulären Druppeit ift itid)t

toefeittlid) oorieiitanber uitterfdjieben. Sie mag etwa 140 Cffixiere,

6000 SWaitn, 5000 f^ferbe betragen.

2Kit Üünfdjluß ber STafafen unb ber fremben Golfer ääfjlt bie

mffifd)c Rnnec auf bem Rapiere in griebenSjeiten: 27,553 Cffixiere,

727,884 SRantt, 129,587 Sßfcrbe mit 1736 befpannteit ®cfd)üpcn; unb
nad) oollcnbeter SRobilntadjung 41,787 Offiziere, 1,882,630 SDi'attn,

350,958 fßferbe mit 3876 gclbgefd)üpcii.

Die Cpoltfcheitic, wcldje in ben oict* jüngften Jahrgängen ihrer

„Ratnifm" ben Schöpfbrunitcn abgiebt, aum bem bie Verluftc bei ber

gclbarmec gebedt werben föitncit, füll im übrigen lebiglid) ber Vcr-
tbeibigung bem eigenen Saitbcm bienen. Jhr gehören fämmtlidjc Waffen^

fähige RJättitcr ooin twanjigftcit bim oierjigften Vebcitmjahrc an, glcid)=

giltig, ob fie in ber rlrntcc gebient l)a Den ober nid)t, unb fie foli nad)

ber Sfriegmlagc itt brei Rufgeboten ooit je 200,000 SRaitu flu beit

SBaffen gerufen werben. Jcbcm ber Rufgebote wirb 150 guftbrujdjiitcit

unb 24 rehenbe Sfotnicit bilbeit, für bereit gormatioit aber im grieben

feine Vorbereitungen getroffen werben. Dagegen foll namentlich im
heften bem Reichem bie Rumrüftung für wenigftenm 200 Drufdjiiten

oorhattben fein. Sie ift beftimmungmmäßig oon beit Semftwom ober

9anbid)aften ju bcfd)affcit.

Dam finb große Äffern un^ au$ ih^r ^ufammenftcUung erhellt,

baß bam 3arenreid) bent beutfd)en Rcid)c unter allen Umftänbcn ein

lucrthooUer Vunbemgenoffc ift, anbererfeitm aber 51t einem gefährlichen

geinbe werben fanit. Daju fomrnt, baß Rußlanb ber eigentümlichen

flimatifd)en unb topograpl)ifd)cit Verljältniffe bem Sanbeö wegen oou
einer Jitoafioit wenig 511 fiird)tcn bat, unb baff bie Sd)lad)teit gegen

niffifchc Solbaten ftetm ju beit blufigften gehört haben. Dod) )oll

man aud) ber oon Cftcn brohenbcit (Gefahr bei und furri)tlom in bam

Rüge fel)en, beim glüdlicherweifc ift bafiir geforgt, bafj bie Väumc
X<r €<t!on 1888. $cjt V1L #ant> II. 3
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uid)t in beit £>imntcl warfen unb fo gicbt eS audj für bcn rufftfdjcu

$oloß eine ©reine feiner militärifdjen £eiftuna$fähigfeit.

3uuäd)ft fel)tt jeber tl)atfäd)lid)c 2lnl)aU Dafür, tute weit bie

Organifation wirflid) uorgefdjritten ift, wie niete £ruppetttl)cile uitb

in welcher Stärfc fie aufgeftcUt finb, unb ob itatncittlid) bie Söeroaff*

innig mit bem $8erbangemet)r überall burdjgcfüljrt ift. gür bie Dpolt'

fdjenie uor allen -Singen fiitb wal)rfd)cinlid) erft wenige ©ewefyre uor-

ijanben uttb, nad) unbefangenen ruffifdjen S)arftcllungen $u xrrttjeilen,

biirfte eine uerl)ältitißmäßig große 9tnjal)l uoit Sruppcit aud) nur auf

bem Rapiere befteljeit. 3>a4 Stfeicf) tft groß unb Der Qax M* Weit.

?lber felbft wenn man anttetpnen wollte, baß Das |>ecr in feiner gaitjett

Sottftärfe mobil gemacht werben föititte, fo finb all bie .gmitbert*

taufettbc nid)t optte weitere* über bie SSeftgrenjc bc* ßanbeS 511 führen,

©in erl)eblid)cr $rucfytl)cil ift 51W 33cwacf)ung aitberer ©renjen, $ur

53cfe§ung 001t geftungcit unb 3ur Slufrechterpaltung uoit $Hul)e unb

Drbituttg im Sttnent itötl)ig.

Um fid) ein einigermaßen rid)tigc$ 53ilb oott bcn ©cfaljren $u

machen, bie eine ftriegScrfläruitg fettend föußlanbä im ©efolgc fyabcit

würbe, muß man fid) ferner uor allen Gingen uergegeitwärtigen, baß

ein nid)t 51t unterfd)äjjcitbeS £inberniß für bie Äricg^tüljrung mit fet)v

großen ßeereit in ber SÜ^affc felbft liegt. Mit beit ßifferftärfen eiltet

JieercS ftcigcit bie mit feiner Bewegung unb ©ritäljrung uerbunbeiteit

rein tcdjnijäjen Schwierigkeiten, ja Die bloße 33efcl)löfüljrung in ungc^

aljittcr SSBetfe. 3>abei ift* bie $t)atfad)e nid)t außer 9ld)t §u laffen, baß

feiitcdwegd jeber fdnteibige Offizier, ja itid)t einmal jeber tüditige

Äommanbant eiitcd s3lrotecforp£ beit flarett iöiid, bie überlegene muije

unb alle bie übrigen itotl)Wenbigeit ©igenfdjaften entwickelt, wenn er

uor l)öl)crc friegeri)d)e Aufgaben gcftcllt wirb. 3m lebten Jürfcttfriegc

trug ba3 Dbenommanbo einen großen $f)cit ber Sd)ulb an bcn an-

fänglidben Mißerfolgen. Unb wenn ber bantalige Thronfolger, ber

jebiac ftaifer Sllejanbcr III., mit bem Dberbefel)tet)abcr, feinem Df)cüit,

3U )pred)eit fid) weigerte, weil er beffett 9(norbitungcit mißbilligte, fo

wirft ber ait ben gürften Äarl uoit Rumänien itad) ber erften lieber*

läge uon ^lewita gerichtete SRotl)fd)rei ein Doppelt eigcutl)üiitlidje$ £id)t

auf bie ruffifdje 5criegöfubrung. „Venez & notre secours“, fo lautete

baä Telegramm be3 ©roßfürfteit SUfoIauS. „Passez le Danube oü

vous voulez, comine vous voulez, sous quelles conditions que vous

voulez, mais venez k notre secours au plus vite. Les Turcs nous

abiment, la cause ebrötienne est perdue“ Unb ber urfprünalid)en

ueräd)tlid^cn $Jeifeitefd)iebuitg uergeffenb, eilte ber ritterliche «popeit;

polier mit feinen 40,0(30 Rumänen 3ur fHettung ber Slüftcn perbei.

Ob fid) ba3 fööitigreid) Rumänien wof)l jutn ^weiten Male für ba3

Söäterdjen in Petersburg fd)laaen wirb?
Ter ^lufutarfd) ber ruffifdjen «gicere bat uon iel)er einen großen

3eitaufwaitb erforbert unb Dürfte aud) uor ber £)attb ltod) großen

Sdjtuierigfeiten begegnen. Sebaftopol fiel, weil Der tapferen in feilten

Mauern eingefdjtojfcnen ?lrmee nid)t Der gcitügeitbe Mtd)fd)ub juge;

führt werben fonnte unb ein Tbcil Der nad) beut Sübcnbc be£ 9tcid)c3

gefanbten SSerftärfungen ging auf bem Marfdje burd) bie «Steppen*

wüftc an Dein Mangel ober ber fd)ted)ten 53efd)affenl)cit ber SBerrcfjrä*
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toege elenb jußruube. 5(ucf) int lebten rufftfd)=türftfd)en Kriege mar
bie geringe Seistungtfähtgfeit ber ruffifchen Sifenbahnen irt bie $lugett

fprihgenb. 3njtotfä)cn ift bei- $öau fogenamtter ftrategifdjer $3al)tten

mit aller Jljatfraft gefördert, unb aud) bie fdjon früher beftanbenen

8cf)iencnmege fittb burd) Seguitg zweiter ©eleife unb aitberer ^erbeffe-

rangen einer erhöhten $raud)barfeit entgegen geführt. Ob aber bie

Seiftungen bem ßwede öott unb ganz entsprechen luerbcn, tann alt

Zweifelhaft gelten.

2Jrit bem SftaÄführen ber unentbetjrlidjften ^eeretbebürfniffe ift

et bei bem gänzlichen SKaitgel einer befonberen Sraintruppe übel

beftellt. „St fehlt", wie Srqgaltfi erzählte, „oor allen Singen nid)t

fo feljr an gortfdjaffungtmitteln, als an ber jur gortbemegung bet,

an 2lutbef)nung wahrhaft ungeheuerlichen unb zu ben größten llitorb-

nuttgett 3$eranlaffung aebenben, Sraint erforberlichen cinl)eitlid)eit

Sireftion unb militärischen Organisation. 2llt beglaubigtet Beispiel

für bie oorgefommeuen Unjuträglichfeiten führen mir an, baf? im Kriege

1877—78 allein ber Sroß bet §auptquartiert bet ®rofjfürften
s
Jrito=

laut aut minbeftent 500 Bagen mit 1500 Sßferben beftaub unb nur

in oicr Sdjelont fortgefchafft werben tonnte. Sabei blieb felbft bei

bem notierten (Melott, bet bem fid) ftett ber ®roßfürft befand, ein

großer Sheil ber feagcit ein bit zwei Sagenuirfdje jurüd, fo ba& er,

wenn bat Sdjelon int ^iadftquarticr einrüctte, am üftothwenbigften

Mangel litt unb mitunter fogar nichtt $u effeit hatte." 23ei ben

Sruppen, fo fügt ber genaue Seltner ru)fifd)er $eeret*®erhältniffe

hinzu, fal) et felbftoerftäitblich itod) oicl fchlimmer aüt, unb — fo barf

man amtehnten — diel beffer wirb et in ber ßwifdjenzeit in biefer

^Beziehung nicht geworben fein.

Sie SBerhältniffe int ruffifdjen Staattbienftc finb l)öd)ft eigen 5

tl)ümlid)er üftatur. Sie weichen in ihren ©runbaitfchauungett ooit benen

anberer Sauber ab unb fittb beßhalb bem 2lutlänber fd)toer üerftänb*

lieh- Sin fompetenter iöeobad)ter fdjreibt in biefer ^Beziehung aut ber

rusfijd)en §auptftabt: „Sen 'hier tueilenben frentben Offizieren fällt

immer ber große llnterfdjicb auf zwifchen beit ruffifd^en Offizieren ber

öarbc ober ber Roheren Stabe, auf bereit Verfehl* fte ber |)auptfad)e

nach angewiesen finb, unb benen ber Sittie, mit melden fie hier unb

ba jufäuig §ufammentreffen. Sie fönnett et nid)t red)t uerfteqen, baß

bie ruffifchett Offiziere ganz oerfdjiebcuen ®efellfd)afttflaffen angehören,

unb bennod) ift bat ber galt; ja, et finb fogar ganz anoere 9/cenfchen

mit burdjaut oerfdjicbciten Seoentauffaffungen unb 9lnfid)ten. Üftirgeitbt

Zeigen fid) wol)l fo fdjroffe llnterfdjiebe in bett gebildeten ®efetlfd)aftt-

flaifen tote hier, bentt nirgeitbt aitbertwo giebt et eine fo bevorzugte

ftafte, ber fcf)on oott frühester 3ugeub an bie Bege geebnet finb. 3n
Seutfchlaitb erhält ber Soi)n bet ©encralt etttm bie gleidje Sr}ief)ung

roie ber bet megierungtrathet, nur bafj erfterer oielleid)t tu bat

ftabettenforpt, leererer auft ©tomnafium fommt. üöeibe aber haben

in ber Saufbahn, meld)e fie einfehtagen, bie gleiten Sebcntautfidsten.

Sic muffen anfänglich mül)eooll ihren Beg gehen, müffen ernftlich

arbeiten, unb nur wenn fie etwat tiiehtiget leiften, mcrbeit fie empor-

foutmen. St giebt ja wof)l 3tutnahmcn, in benen ber S-Öater bem

Sohne bie Saiifbahu ebnet, aber biefe finb hoch in uerfd)minbeitber
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Sttinberpeit. Huben? ift eb hier, fßcrfönlicpfeiten, mclcpe acroiffcn

(^efcllfcf)aftdfrcifcn unb SRangflaffen angeboren, fabelt bab $forrccpt,

il)re ©öpnc in beüor^ugte Hnftalten, namentlich in bab ißagenforpb unb
in bie Sftecptbfchulc 311 fd)icfon unb bann ift bei* ($runbftcin 3U bereu

glatter Saufbahn gelegt. Sie fontmen, fobalb fic jene ©cpulen beenbet

ijaben, in bie angenehmsten SBerhältniffe, fei cb alb Offizier in nor*

nehme ®arbc*fRcgtmcnter, fei cb alb «fu^orbeiter w SWinifterien, aub
benen fic alb Dtplomateit, alb höhere 2$ermaltuitgbbcamtc ober bcr~

gleichen heroorgehen. (Eignen fic fiel) alb Offiziere beit gemanbteit

^pofton an, fo )inb ihnen mit ber ßeit Stellungen in ber Hbjutantur

ober im §ofbicnfte fichcr, über fie oerlaffcn etwa bib 3unt Dtoifionb*

Gomntanbeur bie ®arbc nicht. Sic bleiben jcbeitfallb immer an ber

Quelle beb ©nfluffeb unb merbett fpäter (General ^üiiüenteur über

5Jiiniftcr. Sold)c im bürgerlichen ©taatbbienfte erhalten mopl auch
beuorjugte Stellungen in beit ^rüüinjcit, bie fic jcboch nur alb fur^e

©tufen auf ber Leiter ju höherem betrachten; fic (affett attberc für

fid) arbeiten unb gelangen fo 3U hohem fKaitg unb Hnfepen. Gb giebt

ja natürlich aud) unter biefeit Seutcn tüchtige Arbeiter unb gciftnoHe

$öpfc, aber im aUgcnteiucit bilbeit fid) nur feiten mähre Gl)araftcr unter

ihnen l)craub, joldie fiub ja auch mepr eine Jolgc mühfamen unb be*

fcpmerlidjeit Sebenb. Die panjlamftifdjc treffe wirft beit ruffifchen

grünbuitg ttid)t. ®ar mattdjer l)ol)e ^Beamte hot eine Saufbahn jurüd*

gelegt, iit ber er unmöglich genügenbe Sadjfcnntitijj ermerben tonnte,

ioie folgcnber Jyall bcmcift"

„(£m junger üJfattn fant, itad)bcin er einmal in ber Prüfung burdp;

gefallen mar, alb Offizier in ciitcb ber hiefigen ®arbc*fKegimentcr, in

bem er uad) einigen Saprcn fRcgimcntb^Vlbjutant mürbe. Jtaifer

Hlcjaitbcr II. mad)tc ihn 311111 $lügcl'Hbjutantcn. Dod) ba il]in ber

Druppcubienft itid)t bepagte, bat er um Hufnapme in bie faijertiepe

Suite, bie einen fold)cit itid)t üerrid)tct unb mürbe, faunt ^ef)it Saprc

Offizier, Cberftlicutcnant Darauf arbeitete er, jebod) nur ber J|orm

itad), int SDiinifterium beb Snitcnt unb mürbe nad) einem 3apre
(^ouocritcur eineb im 3nttent beb fKeicpeb gelegenen ®oiiüciitcmentb,

bab ctma breimal fo groß ift, alb bie ^Jkooinj Sdjleftcn. 2£ab fann
ber Söetreffeitbe nun oont Scben im Sitncrn beb großen $tcid)cb unb
oon feiner eigentlichen Dpätigfeit oerftepen?"

„SSeittt matt ber ruffifcijeit Diplomatie oftntalb nid)t genügenbe
(Energie oormirft, fo liegt bab an ber mangelhaften G^icljung unb
Hubbilbuttg ihrer SOiitglteber. Stilen biefen ©eneraleit unb aitbcrcit

popett ^Beamten ift eb tit ihrer 3 ugcitb 31t gut gegangen. Dab Sebcn

ift ipncn 311 glatt oerlaufcit, fic fdjeueit citcrgifcpc Sdjrittc, bie Unbc=
quemlüpfcitcn jur golge haben föitnten; ber Ätricg ift beit Weiften oon
ipncn ein (Greuel. 53rcd)cit fid) aud) einmal 31t anberen klaffen ge*

hörenbe ^crfönlicpfeiten SBapit unb gelangen 31t popen Stellungen, fo

finben fic bod) bei jenen nicmalb reepte Hufttapmc; iebeitfallb gelangen

fic nid)t in bie oertrauten Streife ber „crftcit" ($cfellfd)aft."

,,Diefcr eben gefd)ilbertcn ®cfellfcpaftbflaffc ftepen feproff attbere

gegenüber. 3n biefer fiitbct man $erfönlid)feitcit, bie oicl gelernt, oiel
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gearbeitet, oicl entbehrt paben uitb bic boep nur müpfarn cmporflimtueu,

tnbem fie für attberc in ber bcoor^ugten Ätaffc arbeiten. SWancpe,

opne gitrfpracpc, fdjeitem gatt$ in ihrer ftaatlicpcn fiaufbapn; aitbcre,

bes emigen SRingenS um färgltd)cit ©eminnft ntübc, greifen 511 unreb :

(id}en Mitteln, um Vermögen 511 ermcrbcit. Aus jenen hüben fiep alle

bic ücrfcpicbcntlicpen Abftufungen unjufriebener Elemente, meldje in beit

'Ripüiftcn ipre am fdjärfften ausgeprägte Sßerförperung finben.“ •

An ber ©laubmürbigfeit foldjer unb äpnlicper ©djilbcruttaen barf

nidjt gejtueifclt merben. Aus biefen ßuftänben perauS laßt ftd) aud),

rum fepeil mcnigftcnS, bie bebettflidjc fepatfaepe erflären, baß meite

greife ber Armee oom SßipiliSmuS angeftedt ju fein fepeinen. 3)aß

biefer Umftanb bie AftionSfrcipeit einer ruffifepen Armee bebeutenb

einfepränfen muß, liegt auf ber <f>anb.

Söentt alle biefc ©rünbe baju beitragen müffen, baS 0cprect=

gefpenft eines ruffifdjen Krieges ttidjt ju ungepeuerlicpe SBerpältniffc

annepmen 511 laffcn, fo bleibt bagegen neben ber mirflicpeit $iid)tigteit

beS ruffifepen ©olbaten bic unangenepme 2Sirflid)feit beftepen, baß bie

ruffifepe ßfriegSleitung in beit meftlicpen unb jübmeftlicpen Sßrouinjen

eine ftarfc, mit Reiterei unb Artillerie überrcuplicp üerfepette Gruppen-
maept fortmäprcnb in *Bercitfd)aft palt, „feer größte £peil beS

rufftfdjen £)ccrcS pat grottt gegen Dcutfd)lanb unb Dcfterrcid); tuaS

gegen bic feürfci ftept, ift uerpältnißmäßig mettig. feaS müffen mir

ititS flar macpeii." $ci ber SBorfidjt unb llcberlegung inbeß, bie alle

militärifcpcn Maßregeln im bcutfdjeit
sJieid)e fcmt$cid)net, bei ber SBadp*

jamfeit, mit ber baS ^eermefen unferer sJtad)barit beobadjtet mirb, ift

tro§ allebent ein übcrrafdjeitbcr Angriff im großen oonfeiten ber s
Jiuffcit

ausgcfd)loffen. 28opl fönnten ©epmärme iprer Reiterei itt bett ®ren^
gebieten cittfalleit, uttb bort ftept ipr iöefucp noch öonjeiten ber grei*

heitSfriegc per feincSmcgS in befottberS gutem Anbeuten. Aber bie

feislofattott bei? bcutfdjen 9ieid)speereS geftattet cs, baß fepott ttaep

fur$er griff bett liinbringliitgett ftep Gruppen entgegenftellcn mürben,

unb bem ge}d)loffeiteit Angriffe unferer Äauallerie gegenüber mirb bie

ruffifepe Sieitcrei trop iprer überlegenen gapl gelb fepmer bc*

pauptett fönttett. 3tt ber gricbcnS-AuSbilbung ber lepterett mirb
(
}u

mel s£krtp auf meitc angeftrengte 9tittc unb auf baS Öefcdjt $u guß
mit ber geuermaffe gelegt, als baß itid)t ber ed)te SRcitergeift barunter

leiben füllte. Uttb maS bie Äafafett anbetrifft, fo fittb bte Meinungen
über bereit friegerifdje SeiftungSfäpigfeit itt ber eigenen Armee fepr

getpeilt.
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^lufjeichnungen aus neuefter 3ri* uon j&wafb ^auf.

ic 23öf)ntcn finb luftige Seute, aber baS üanb ift fo
traurig, ad) fo traurtg. 3d) bin fdion oft in 53ötjnten

gewefett unb jebeSmal habe id) bicfe ^Beobachtung ge-
< j />» / r •• r rv / y. i ' .r. • /

bcn Sßerfud), baS $Böl)merlanb lieb 51t gemimten, aber

id) ^abe es itid)t fertig gebradjt. Selbft ^rag, baS
golbettc ^ßrag, wie eS bie £anbeSl)erren, bie djedjert,

nennen, l)at ntid) nur oorübcrgei)cnb ju fcffeltt ucrmodjt.

Uitb nun erft bie böfjmifcfyen fäleinftäbte! Das Scf)idfal

- warf ntid) au 9lttfanc^ bcS Sommers nad) dger. Dort langweilte

id) midi erfd)rccx(id) unb |lol) ttad) einigen Dagen. Dann ging id) in

bie ©äoergegenb, ba ift eS wohl fd)ön, aber baS ift fdjott baS echte

ÜBöhniett nicht mel)r, nein, baS ift baS mobernifirte 53öf)tnen. DaS ed)ie

^Böhmen liegt anberSwo. Watt braudjt nid)t weit 511 gehen, um cS

fennett 511 lernen. Sdjott in Hilfen erreicht man baS* (S^cd)cntl)um
sD?att fann faft fagett, man fei mitten imte. 3 d) ful)r im £>erbft au$

;d)wch ttad) Ocftcrreid) unb id) cntfdjloft midi, wieber einige

im djechenlaitbc ju^ubringcit. jftun wollte id) nid)t in bie ®rofjftabt,

ber

beim man fann in ber Älcinftabt beffer beobachten. Jpier l)crrfd)t

weniger Sd)ntinfc. Dafür fd)icn mir Hilfen ber geeignete Ort. Sßilfen

hat iocnigftcitS nod) ben Sßorjug, etwas ^anbelörcgfamfcit ju befi^cn.

Unb bann trifft man ba ein gutes, weltberühmtes $ier. 3d) hatte

bie Stabt nod) uon früher hw» ba aud) id) an ber Cucllc faß, in

ber drinitcruitg. Sebod) Hilfen ift nidjt mehr gattj baS alte, damals
fd)ien cS mir eine beutfehe Stabt

(̂
u fein. Die 3ol)rc höben eS ucr-

änbert: he«te ift eS ein djedjenfit).

DaS geht fd)ttell im 33öl)mcrlanbc, fd)neller als wir cS bafjeim

bcnfcit. dS füll ntid) ucrwuitberit, wie weit bie Dinge noch treiben

werben.

Hilfen ift — baS läßt fid) uon oornl)crcin behaupten — burdjauS

nid)t fd)ön. Slttbere würben fagen: nid)ts weniger als fd)ött, aber baS
ift eine jener unfinnigen SRcbcmenbungctt, an benen uttfere Sprache
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nid)t ann ift unb wcldjc gerabe bad (9egentf)ei( oon bcm fagcn, wad
wir fügen wollen. 2öad weniger ald fdjön ift, neigt fiel) alfo bcm
•fraglichen ju, was aber nichts weniger ald fd)Öit ift, bleibt eben fdjon.

Unb Riffen ift feinedwegd fd)öu. Ö()cr famt man cd Ijeifdid) nennen,

minbeftenö aber trübe unb biiftcr im (£inbrutf.

3 d)oit bei* Sahnhof jeigt fiel) C3cri)ifd). 5luf bev einen Seite eine

relatiue Sauberfeit, auf ber anbern eine erftaunlidjc Unorbnung, großer

Sd)muß unb ein £ebcit, bad fid) l)bd)ft primitiv abfpiclt. 3» bcm
großen SBartefaal lungern auf fimplcn Sänfcn biirftigc öcftalten,

fchntußige Männer unb nod) fd)mußigere Leiber. ^>ier unb ba ba-

3wifd)cn 3cigt fid) ein etwas cioilifirter (Sjcdjc, oieUeicfjt ein befferer

franbwerfer, ber 3cü, ®elb unb fiuft bat, etwad auf feine ^lußenfcite

oerwenben. Nebenan figt eine elegantere (üefellfdjaft. £a fül)lt

man fief) nod) einigermaßen wot)l, aber man muß einmal ein paar
Üftad)titunben unter nieberem c^ed)ifcbcn Solfe jubringen, um biefed

Solf ridjtig beurtl)eilen 311 fönneu. Stfan muß weiter bie üDJittelftänbc

in Setradp jicljeu, alfo bad eigentliche Solf, bcnit bie paar l)od)gebiU

beten Rechen ucrfri)winben baruntcr.

Xie ß3ed)cn finb im allgemeinen nicht fo bumin, ald man bei

und wol)l annimmt; aber fic linb oor allen Xingcn jdpnunig, furdjt-

bar fdjmußig. 3m wahren Böhmen fommt einem ber üble ®erud)

nid)t aud ber Üftafe. Ucberall riecht ed fd)led)t, and) in fßilfen. fßilfeu

ift fogar bcriid)tigt burd) feinen Sdpnuß. Unb bod) ift cd eine 9)rit*

telftabt oon breißig unb etlid)cn taufenb Einwohnern.

5lber biefc Unorbnung unb cd)tc Sänblichfeit! flttatt gel)t 00m
Sahnhof aud burd) ein Il)or, über welchem eine Sriitfe liegt. 3ur
Seite liegt ein großes, fdjöned ®ebäubc, bad gan,3 neu unb elegant

ausficht unb fdjloßartig gebaut ift. Es fönntc 31t einer Uniuerfität

paffen. 3n SSirflichfeit i’it ed nur bie C3ed)ifd)e Schule. 2)ton be-

fommt orbentlid) Hochachtung oor ben Leuten, wenn man bas hört.

Sielleicht haben biefc ben ^alaft auch mit 2lbfid)t auf ben Hügel
am Sahnhof hinausgefteilt, bamit man nämlich eine gute Meinung
oon ihnen unb ihrer Stabt befommc.

3 d) fenne bie cjcchifchen Schulen unb Schüler. Xie Ü)fübd)cu

lernen nicht oicl, bie Subcu fd)on etwad mehr. Ed giebt baruntcr

genug, weld)c eine ziemliche Scgabung entfalten unb lcid)t begreifen,

was man ihnen crflärcit will. 'Über bie Rechen oergeffen and) ebenfo

leid)t wieber. Ed fdjeint mir, baß fie aud) il)rc unb unfere öcfcfpdpe

unb bie £el)rcn baraud uidp rcd)t oerftehen. Sebcnfalld finb fic jeßt

oben auf unb triumphiren im guten (Glauben, baß ihnen bie ßufunft

gehöre.

Und Xcutfcheit finb fic natürlid) nid)t grün. Ed giebt berftän*

bige ß3ed)cn, weld)c unfere So^iige anerfennen, aber beffen ungeachtet

mögen fie und bod) nicht leiben unb bie große SMengc Iptftt und ald

böfe geinbe.

Ueberall wirb man C3ed)ifd) angcrebet. Vlitd) bie Xcittfd)eit in

Silfcit rcbeit ben Jrcmbcn junächft c,3ed)ifd) an, im guten (glauben,

baß er ein E§ed)e fei ober bod) ejedpfd) rcbc. Xad ift be^eichitenb

für bie 3uÜünbe unb lägt bad momentane Uebcrgewid)t ber C^edicu
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erfenneit. Siele, um nicht 51t fagcn bic meifteit (£$ed)eit fpredjcit and)

beutfch, aber fie geben ftef) nicht' bie Sftüfje, fid) mit uns 511 oerftäm

bigett.

3>aS ^ebcit auf beit Straften ift nicht anjtefyenb. Ueberall ifi

bie Suft mit üblen ®erüd)en uerpeftet, SOiift linb Sfüpett medjfeltt auf

Dielen Straften ab. 2)ie gleifdjer- uitb Bäderläben feften ju brei*

uicrteln unappetitlich für unferetnen aus. Ddjfengefpanne trifft man
oft, fchmufcige Snrfqjen laufen nebenher. 3» beit 'Sd)napSausfchänfcn

geht cS rege 511 uitb bie Sierlofalc merbett Don beit (Jjedjcit ebettfo

flciftig befud)t als 001t ben SDeutfd)cu. TaS ^ilfencr Bier läftt fid)

aud) trinfen, cS ift billig uitb fdpttedt nid)t fd)led)t. 3cbeitfalls ift_ eS

red)t leid)t uitb madjt Suftiqfcit uitb Appetit, mobinaegett baS baperifd)c

Sicr fättigt uitb rnübe mad)t.

$ie Muftigfeit liebt ber ööt)iuc. Orgelfäften uitb ^armonifaö
ertönen alle Sage auf beit Straften uitb in ben Raufern, am frühen
borgen rnie am fpäten Abenb. 3n oicleit ©aftpäufem mirb Älauicr

gefpielt unb immer flciftig gefungen. ÜWatürlid) nur böpmifd). Sßid
gutes fd)eint nid)t barunter ^u fein. 3d) hörte in einem jiemlid) am
ftänbiaen Sofat, mo beffere Bürgersleute mit ihren grauen oerfehrten,

3tuci lieber, bte fo gemein maren, baft id) fie felbft in ben Streifen

iuui ututiuu;. ^ummuuui imui |iu| uu| uutu vz/u||vu mm
in ben meiften 2öirtl)Sljäufent tjerinn uitb ift um toeitigc ©rofd)cn

5u ftaben. SaS &inb ift ttadjgcrabe aitrüdjig geworben burd) feine

Sirttcit. SaS fleinfte 9kft ift ooll baoott. fßtlfen jäftlt ein paar

Rimbert. AbenbS auf ber ^rontenabc ift cS am fdjlimtnftcn. Um
7 Uftr trifft man ba bic anftänbige SBclt, ttttt neun herum bie um
anftänbige, bic bettt grcmbeit leid)t läftig toirb.

fäe -
.

itt ber jdjmuptgctt Stabt oermuthet hätte. Set* üttarftplafe ift geräm
tnig unb 0011 Dielen Säbett umgeben, benn Riffen ift eine $aufinaititS=

ftabt burd) unb burd). Sarunt toirb aud) baS Scf)önheitSbebürfnift

fo l)intenan gefeftt. (£inc alte, jietnlid) arofte ilirdje ftcl)t auf betit

s4>la^c unb oicl Sd)titith liegt ringsum. Breite Trottoirs giebt cS an
oielett Stellen, aber auf bic)ett breiten Trottoirs begegnet man uitgc*

jogenett 33u beit, bie einem Bcifen jmifdjen bie Seine treiben, oerfotm

menen 2i3eibertt, SKäbchen oottt 2anbe unb Arbeiterinnen in erftauttlid)

furzen unb grellfarbenen SKödeit, grellfarbeneit $opftiid)cm unb mit

nacfteit Seinen unb Jüftctt. S)aS ift bie OTet)r^al)l. 3tuifd)cttein

ntifd)t fid) bie ,£>autcoolöe unb baS ÜJUttelpublifum, Offiziere, föaufleute,

Seamtc unb tocr toeift, tuaS itod).

3Bol)ltl)ucitb berührt bett Deuting bic anl)cimclttbc 03cinütl)lid)feit

unb Sauberfeit in ben beutfdjen totalen. Unb aud) baS bcutfdje

Theater mad)t einen befferett (rittbrud als baS c;cd)ijd)e. 9Ud)t, baft

cS gröfter unb fdjöner märe, burchauS ttid)t! Aber baS ^enfd)em

g

etreibe ift ba anmuthenber, bie gufammcnfchmtg beS ißuMifumd eilte

effere. äTCatt fantt übrigens baS $eutfd)tl)um nur an menigett Orten

beobachten, eben ittt Sfteater, im ftafino unb in ttod) einem ober $mei
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anbcrcn gcfelligen £ofalen, aber überall mo anberd fügten fid) bie

deuttäcri ber cjed)ifd)eit 3Regr$ag(.

SBenn man übrigend bie ßgaraftereiaenfcgaften ber (Sjecgen anfiegt,

jo erfc^cint ed faft ald eine 0d)mad), bat? fid) bie $)eutfcgen ooit jenen

l)tcr uitb ba überrumpeln ließen. Sftatürlicg fanit man ed ben flaoifcgcit

®öl)mcn nid)t oerargen, baß fte pro domo fäntpfen. 3cber fiegt ju,

rote er fein ^eim unb fein £ood uerbeffert unb feine Sntereffen am
au*giebigftcn oertritt. 9lber ber (S^ecgc ift bod) im allgemeinen, oont

oberften bid jum nieberen 0tanbe genommen, iticgt allju energifd).

5ein 0inu rid)tet fid) megr auf bad ^eitere, ben fliid)tigen £ebeitd=

genug, er muß bad, mad er gern gaben toiU, nid)t unter all§uüielen

pinberniffen erringen fönnen, fonft erlahmt er unb oerjidjtet lieber

barauf. 3 it ber $olitif l)at er freilid) tn ben legten Sagren einige

(Energie entfaltet, aber bad mar aud) ober fd)icit il)m bod) eine Sehend*
rraac unb baritm gatte er alle Kräfte anaefpannt £>ic 0ad)e mar
and) gar nid)t jo fdjmer für ign, als fic gcfdßlbcrt mirb, beim erftend

bat er bie ©eiftlicgfeit auf feiner 0cite unb jmeitend ben 5lbel, ber

in iöogmen megr cjed)ifd) ald beutfeg ift. $5ad fiitb ^mei mäegtige

Saftoren, bic in einem Saitbe mit galbgcbilbctcr 53cüiMfcruitg immer
eine 9toÜc fptclcn, fo in 0panicit, fo in sJfußlaitb unb fo aueg in

$öl)mett

2öad teg gejagt gäbe, id) gälte cd aufrcd)t: beut großen 5$olfe ber

%d)eit fel)lt ' bte (Sitcrgic jur (Srreidjuttg gogcr giclc. $iefe fad t

nur in bcu giigrent ber Parteien, in ben 0d)ürem bed National*

gaffed, in beit paar 3)ugcnb (Sgauoiuiftcn, bie bae tgöriegte, leicgt*

finnige 5Mf aud fKanb uitb 53a ttb 51t bringen fid) bcmügcit unb leiber

®otted nur oiel 51t oiel itöpfe in ben unteren 0d)idjten oerbregett.

Aber ber cjecgifdje Arbeiter unb 53aucr, bic nadtbeintge, furjrödigc

Arbeiterin unb Bäuerin, bie und eben nod) fdjeel anfcßcit, meil mir

Dcutfdje fiitb, bic und uitfrcuitblicg ober bod) fiigl empfangen, menit

roir igre 0d)meHe betreten ober Söortc an fie rügten, fte meicgcit

freuitblicgett 2S3orteit, einem attbaueritbcn freunblkgen Ümtgegcitfommcit

unb nod) megr einer frcuitblicgeit (htobe. $at man erft einmal bc=

roiefeit, baß ntan feine feinblidjc Abficgt gegt, baß man ignett itid)t

böje mill utib ed cgrlid) meint, bann fiitb bie Klippen umfdjifft unb
ber §5ccge, ber eben itod) ald geiitb fieg geberbete, ift bann greunb
unb jmar ein grcuitb, ber $reue unb Aitgänglidjfeit ftit bemeifcit

oerftegt.

2Ser bad 53olf — nid)t bloß bie 0d)aar ber ©ebilbcteit unb

Vocgftegenbcti, foitbern bie unteren unb mittleren klaffen fentten gelernt

tjat,mirb und bestimmen: tm c5ed)ifd)ett 53olfe ftedCt ©utmütgigfeit, Weiter-

leit, Sebendfreubc. 53crfügrer fiitb ed, bic ed xunt ,£>afa unb jur

Unbulbfantfeit anleiten. Uebcr bie 3u^unft ber maffc gat ber melt-

erfahrene unb cinfid)tigc ^olitifer ein fd)arfed Urtßeil uitb bad ift bad,

baß fic auf betit geute eiitgefdjlagcueit 38ege ltiemald 53ebeutfamed

legten mirb. hagren gortjegritt erhielt man in biefer Steife nicht

unb fRaffencigentgümlid)feiten taffen füg nid)t fo ogite meitered ao*

roerfen, mic etwa eine alte 0d)abrade. 4>er &$ed)e ooit geute ift oben
tpic in ben unteren 0tänbcn leicgtfinnig, leichtlebig. Der fHeictje läßt

Bulben naeg $aufenben braufgegen, ber 53auer fomntt itad) ber 0tabt
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unb mirft einen großen 9ßoftcn bei für jeine fßrobufte erziehen ©etbeS
an einem Slbcnbc unb oicllcid)t, mic man nid)t feiten beobad)tcn fann,

an milbfrcinbc 9ftenjd)cn au$ nnb ber Arbeiter jagt fein Vcrbienft

einer 28od)e oft in meitigen ©tunben burd) bie Siegle.’ äJtufif, SBciber,

Vergnügungen, (Getränte aller 2lrt loden baä ©elb auö ber Xajdje

unb — ber (hcd)c giebt, menn er in ber ©timmung ift, millig. Xarum
mad)cit aud) oic Ärämcr unb £>auftrer unb jumal bic jiibifdjcn brübeit

gute ©efdjäfte. ©r oertl)ut baä ©clb mic ber ©üblänber, fpiclenb

alfo. ©r legt c* in ©etränfen an ober tu Vfcibcrn unb oft aud) in

&tferbiffen, ja felbft ©üjjigfeiten. 9lbcr an feinem Sleußeren, an ber

9luäftattung feiner 33of)itung unb bcrgletd)cn fpart er, er fennt fein

Sntcreffe für Shtnft, menn biefc nid)t mit fxiligenbilbent ober anberen

fitdjlidjen ©erätfjen unb ©djmudgcgenftäubeu in Verbinbung ftcfjt,

ift gering unb fein miffenfd)aftlid)e3 Seben ift ebenfalls ^er^ficß un*

bebeutenb. ©eine Literatur aber ift erft im ©rmad)cn.

ßfctßt?

j\en Vad) entlang, ben SBalb l)iitab,

£l'2Bo Vlumcit bliil)’n of)it
J

Stoßen,

Xa liegt ein eingefunnteS ©rab,
Verfdmllen unb oerlaffen.

C^in Ärenjbilb ftcl)t an feinem SRaitb,

Von einem Äranj ummunben,
Xen fpielenb eine Äinbertjanb

©cbanfenloS gcbuitben

2Bemt &cib auf Üeib baS ©d)idfal gab,

VkS_ bleibt bem .ßoffuungSlofen?
(Sin ftilleS Streits — ein ttiUcö ©rab,
©in Strang oon melfen s

Jiofcn!

^ennaitce Rotier.
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Per 3tuß.
©ne phhfiogitomifdjc Sfi^e uott ^8. ^ebenftaflf.

jin fdjöner guß ift eine# ber foftbarften 0d)önl)citSgefchenfe

ber üftatur, ba# burd) bie $auerhaftigfcit unb ba# llnücr^

änberltd)e in ber gönn einen nod) befonberen Sertl) erhält.

?l ber nid)t nur bie Sttotljwenbigfcit be# ©orhanbenfeinS, um
bem uoll)täitbigen begriffe uon Sd)önbeit 511 genügen, wollen

mir erwähnen, fonbern aud) unferen Sefcrn bie ©coeutung uorfül)rcn,

rocldje biefc ©licbmaßcit, burdi weld)c ber Menfd) ftcl)t unb gcl)t, als

ft)mbolifchc 3eid)cn für feilt fcefeit Ijabcn. 3n ihnen ift nantentlid)

ber ©egriff ber „Osteftalt" enthalten, beim ©cftalt fornntt uon „ftelleit“,

bas heißt aufrecht t)inftetlen
,

loomit ber ins 2>eutfd)c übergegangene
lateinifdje 'JluSbrud „statura“, Statur, uon „Stare“, ftehen, uoüfommen
übereinftimmt 3D^cf)r aber, als man glaubt, ift ber ganje ©egriff be#
äußeren Meitfdjen tn feinem „Stcl)en

M
gegeben, beiin bamit, baß er

fleht, hängt bie eigentümliche Stellung feine# ^jaupte# jufamuten unb
baburd) iu er anthropos, ber aufwärt# Sdjauenbe. Stein $I)icr ftel)t

in biefem Sinne, beim bie, welche nod) am mcifteu menfdjenähnlid)
ju flehen fcfjcincn, bie ©ögcl, halten babei feinesweg# bas Ütüdgrat
parallel ber perpenbifulären Mittellinie ber ©eine, fonbern tragen beit

mittleren Sftüdcnthcil oorwärt# geneigt unb nur beit £>al# aufrecht

Gerichtet, wäprcnb bie Säugetiere ntcl)r ober tueniger nur wagered)ten
£cibe# auf uier (9liebntaßcn fteheit unb il)r 9lufred)tfteheit auf beit

Jtoei |)intergliebern nur eine ^'arifatur be# meitfd)lid)eit Stehen# ge*

nannt werben fantt. 28ic alfo bauoit, baß ber Mcnfd) aufred)t ftcl)t,

nebft feiner Slopfbilbung unb bereit Söenbung, aud) ber öebraud) all

feiner Sinne, fein freiere# Ethnien, feine Stimme unb ber höhere (3c*

braud) feiner kirnte unb ^)äitbe abi)ättgt, fo muf3 nun aud) begreif*

lidjcrweifc in ber 5lrt, wie er ftel)t, ein großes pl)t)fiognomtfd)e#

Moment feine# 3S$efen# uttb in ber ©ilbuita ber ©liebmaßeit, burd)
tücld)e er ftcht, ein wichtige# fijjmbolifdje# 3eid)ctt feiner ganzen Slrt-

cntljalten fein. (£# liegt hierin eine uncnblid)c Sharaftcriftif, benit wie
bcjeid)ncnb ift beifpielsweife für ben Mäd)tigctt unb Starfeit bie 2lrt

feines Stehen# in feiner wie au# (Sr^ gegoffeneit Haltung! Sie ftcl)t
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im Dollen ©cgenfa|jc l)tcr
(
yt bie Stellung uub ber bicfclbc bebingcitbc

Sau uoit 0d)cnfcln uub gtißcit bet bent Sdjmad)cn, ©cifteäarmen ober

Traufen! Sdjou bie Sprache l)at biefc Serl)ältniffc mehr ober mcttiger

iit fid) aufgenommen, fic benennt bie eigentljümlidie ISiuorbitung eine*

5D?citfd)cit tit bie Umgebung feiner Seit mit bem Sorte „Staub“ ober

„Stellung“ unb bc^cid)uct feinen intelleftuellen, moralifdjcn, öfono*

mifdjeit ober politijd)cn fftuin nur mit bem Sorte feinet „galle*“. Ir*

ift rcd)t eigentljümlid), baß man mit bem Sorte bei* „Vage“ eine*

2Wenfd)cn ftititbtlblid) ettua* ganj aitbcrc* bc^cidjnct, al* mit bem ebenfo

gebrauchten Sorte feiner „Stellung“. £agc nämlich, ift ba*jenigc

Serpältniß, in mcldjc* ber äKeitfd) mehr unbemühter Seife burd) btc

Strömung ber Selt^uftänbe unb bereit JÖc^icljung 511 feinen eigenen

gebradjt mirb, mährenb Stellung entfliehen immer auf baäjcitigc

beutet, meld)c* er felbft burd) bettwßte 4l)ätigfeit fid) gcfdjaffett l)at

unb behauptet. 2lUe* bisher angeführte mad)t fonad) bie (5)liebmaßen,

burd) mcld)c ber Sftcitfd) ftel)t unb gel)t, 5U fel)r merfmürbigeit fmm
bolijd)en Reichen feine* Sefcit* unb mir gehen nun 3111* näheren Sc-

trad)tung ocS guße* über.

Sei bemfelben finb in Setreff ber roefentlidjen* inbiuibucllen Sen
fd)tebenheiten oier Älaffen auf^ufül)rcn unb 3ioar bie be* Filter*, be*

<5)efd)lcd)te3,
be* SolfSftamme* unb bie ber s4$erfönlid)feitcn. Sa*

untächft bie Serfd)icbcnl)eit be* Filter* betrifft, jo cntmicfclt fid) ber

kinberfuß fo, baß juerft 2ftittelfuß unb Rehen filier, bie gerfc mcitigcr

itad) unten uorragenb unb bie formen im ganzen runblid)er erfdjeinen.

9fad) unb itad) tritt bann bie ©eftalt beftimmter heroor, bie £änge int

ganzen nimmt 311 unb jmar yierft auf ftofteit ber Sreite, fo baß beim

heraitmadjfenben ttiitbe ber $uß fid) etiua* jdpnälcr 3cigt, al* itad)

beenbetent Sad)*tl)um. 2)ic Salbung be* gußriitfenS uub bie Höhlung
ber gußfohle hingegen finb erft btc Rctd)ctt oollenbcter 9ieife bes

Organ*, ftellen aber baittt eine Stlbuitg her, meldje meit länger in

Dollfommener Sntegrität auSbaucrt, als bie meiften iMußengebilbc bc*

Körper*, namentlich .£>aitb, XHittlip unb Haupthaar, felbft beit dürfen,

beffen lange Erhaltung einer jugcublid)cit gurnt oorl)crrjd)enb ift, hierin

uod) überbietet. sJ?ur ba* fcl)r bol)c Vlltcr briidt bem gußc, burd)

Serhärtung uub SRunjcligroerbcn ber £>aut, eine uerfütnmerte s
J$hhfi°

5

gitontie au). (h*l)ält nun bie fiitblid) ftumpfe gönn be* gußeS fid)

lange unb bleibt bei bem (£rmad)jeneit noch immer etmas 001t biefer

<rigcitthümlid)fcit, ober treten^ fd)oit feljr früh bie beftimmteren gornten

heroor, unb erinnert ber guß be* gereiften 'JDi'eitfcheit gar itid)t mehr
an jette unreife (5)cftalt, fo liegt ftets etmaS bebcutjamcS für bte 3nbi*

oibualität bc* (Sii^clncit barin unb bas erfterc mirb ebenfo gemiß auf

unbeftimmtere, ftumpferc (5)eiftes-lrigcnthümlid)feit hiameifen, al* bas

Ictoere einen cittfdjicbeucn Sharaftcr attfünbigt, mäpreitb aud) in biefer

(5)1 iebmaße baS ©reifenhafte, meitn cS bem mittleren Filter ober bereite

beit jungen fahren aufgebrüdt erfchcint, mit 5Kcd)t auf eine tieffranfe

ober iit fid) oerfümincrtc troefene unb im (5)cmütb ocrl)ärtete gttbioü

bualität pmbcutct.

Sehr michtig ift ferner bie große Serfd)iebeit()eit be* gußc* nad)

beut (9cjdUed)t.
’ Sielmehr als bei bei* <j>attb meid)en hier bie ©lieber

in ihren gönnen uoneiitanbcr ab, ber guß ber grau ift ftets cntfd)icbeu
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fdpnäler, als ber beS tarnte», bei Welcßem eben bariu ber eigeittlid)

menfeßließe (Sßaratter ftävfer ausgeprägt erfdjeint ^Natürlich geßt aud>

aus biefer üöerfcßicbenßeit bic Siegel für bie 0t)mbolif ber Snbimbuen
ßeruor, baß, fobalb ber breite, ftarfc guß bet ber grau oorfommt, er

einen ißr ungemäßen , ntanttweiblicßen Sßaraftcr angeigt, wäßrettb um-
gelehrt ber tleine unb fcßmale guß am 9)tounc immer einen Mangel
an SluSbrud ber (Sntfcßiebenßcit unb Si'raft fennjeid)tten wirb.

T>en llnterfd)icben beS gußeS ttad) beit mer großen $Reitfcßctt-

ftänunen ift ebenfalls bie größte SBichtigtcit beigulcgctt. (£r ift am
auffallenbiten unb am betannteften in ber (Regeltüberftellung ber Tag*
unb 5)tad)t4>ölfcr. Ter Sieger unterfdjeibet fid) burd) einen fcßmalctt,

find) auftretenben guß unb tßieräßnltcß ßinteit auStreteitben Jadeit

von bem Sta ufafier. 9ÖaS bic TämmcrungS^ölfcr betrifft, fo fdjeinen

bie weftlidjen, bie Slmerifaner, burd) bie 0chmalßeit ißrer güßc fid)

mehr bettt 9tegertt)puS gu näßertt uttb nur burd) bcträdjtlicßc @röße
berfelbctt fid) uott ber erftgenannten SRaffc gu uitterfcßciben, wäßrettb

bte öftlkßett, bie ^Mongolen, bei betten überall bic SDimenfton ber Breite

uorwiegt, fid) burd) einen breiteren, jebod) im gangen Heineren guß
auSgeicßtten.

Taburd), baß alle biefc Sßerfcßicbcnßeiteu nun aud) als inbioibuelle

gußbilbttngctt in einem unb bemfeiben, bem hollfommenften 9ftenfd)ctt*

itammc ber Tagoölfer, fid) eingcltt geigen, ift uttS ein 9lnßalt gegeben,

um bic ungeheure 9)tonttigfaltigfeit. weld)e aud) l)ittfid)tlid) beS gußeS-

untcr uns oorßanben ift, in gewiffe 9lbtl)ciluttgen gu bringen unb
unterfcßeibeit wtr baritt guitäd)ft beit elementaren guß, wcld)er eigent-

lid) ber iit ber feineren gönn, trop ber gewonnenen ©röße unb Waffe,
gurütfgcblicbeitc 5iinbcS|uß ift. Sr unterfdjeibet fid) im allgemeinen

baßer nun, ba Umfang unb Sfaftalt itid)t meßr wie beim tßatjädjlidjcu

ÄinbeSfüßcßcn fid) entfprecßett, burd) eine roße, plumpe gontt. TaS
v
«öolf jclbft nennt einen berartigeit gttß djarafteriftifcß einen Trampel*

guß, er wirb audj wegen ber mangclnben Söölbung als Plattfuß be*

jeicßitet ($S oerfteßt fid) nun eigeittlid) uott felbft, baß ttad) ber

nnnbolifeßen 33ebcutuitg güßc biefer 91rt nur bei geringerer getftiger

Begabung unb einer minber feineren 0cnfibilität uorfontmen. Ter
elementare guß finbet fid) gewößnlicß bei unferett Sanblcutcn unb
&anbarbciterit unb gwar bei beibett ©efd)led)tern, nur bei ben grauen
etwas feßntäler Dor unb wirb burd) bie biete, feßwere gußbcttcibuitg

meift noeß breiter unb fdjwerfälliger gcntad)t. Sr geigt fid) außerbem
im mottgolifdjen unb femitifcßcit stamme am ßäufigften.

Stußer btefent unterfdjcibcu wir bett motorifdj-fenfiblett guß, weldjcr

eigeittlid) ber guß ber grau ift, aber aud) bet fein gebauten männ*
ließen ©cftaltcn oortommt, betten er in feiner Dollen 9luSbilbuitg leidet

einen feßwäd)lid)ett, weibifdjen 9lusbrttd geben tarnt, wenn er nießt

burd) eine im gaitgctt feßr ßarmonifeße, lcid)te, Don einem giinftigeu

Stopfbau geßobctte Organifatiott oerebclt wirb, woburd) er bann beit

9lusbrucf großer claftifcßcr Äraft unb ettergifeßer 0d)iiellii]fcit gewäßrt

unb bett Sßarafter einer pneumatifd)*fcnftblen Stonftitutton tinb beS

fangutnifeßen Temperaments entfd)icben ocroollftänbigt. Snt 9((ter*

tintme feßett wir ben Sftcrfur mit )old)cn güßett gebilbet. Oßttc jene

giinftigeren Momente allgemeiner Drgattitatioit wirb ber motonfeßs
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fenfi6te guh leid)t iit beit affenartig langgeftrecften guh übergeben,

melier beit
sJiad)t »SBötfcnt angemcffen mar uttb oielleid)t unter beit

europäifcfjen ©tämmen nur itod) bei beit Ungarn, ißolen unb Seiten

oorfommt. (£s ift nid)t berfennen, bah ber motorifch-fenfible guh
namentlich ber ift, melier bie i)öt)cre rl)t)tl)tnifc^e SBemcguttg ber Unter*

glicbcr, h^uptfäd)lich beit £att£, bcaünftigt, gemtfferntahen fogar bebiitgt

iutb mie bafjcr beit Negern bie Stift am Xanj glcid)fam angeboren

fdjeint unb oftmals allein imftanbe ift, ihnen bie Reiben ber Stlaocret

,^u ucrfüheu, fo finb befjbatb auch Ungarn, ^oleit uttb bie fcltifcheit

Stämme (SuropaS bie beften unb leibenfchaftltcbften Sänger.

SBaS biefc guhform bei beit grauen betrifft, betten fie, mie fdjon

bemerft, inäbefonbcrc au eigen, fo uariirt fie aud) ba itod) mannig-

faltig unb läht baburd) ebenfalls mieber auf bie Derfdjicbenen Äonftt*

tutionen }d) ließen. 2llS Sbcal biefcs guhcS gilt berjeitigc ber $enuS
ooit 9)febiciS uttb überall, mo mir eine Silbung biefer 9lrt mahrnehmen,
mirb bie Schönheit unb ber cd)t meiblidje (£l)arafter aud) ber ge*

fammtert übrigen Drganifatioit, fomie ber pfi)d)i)d)ctt (£igentl)ütnlid)feit

ausgeprägt erscheinen. 5ln einigen TOneroemStatueit beS $tltertl)umS

fiel)t man ben 2t)puS biefeS guhcS mit einer gemiffen Schärfe, (Ein*

fad)l)eit unb ®rohartigfeit bargefteÜt, fo bah man einem foldjcn guhc,

menn irgcitb einem, felbft beit tarnen eines pfpd)ifd)eit, analog ber

pft)d)ifd)eit ^)anb, julegen föitttte.

9iuu fommen mir
(
au bem rein motorifdjen guhc, meldjer bie

mittlere gornt beS mol)lauSgcbilbcten guhcS überhaupt uttb namentlich

beS mäititlid)ett ift. 3)er guh, meldjer ohne bie ftumpfe Unbeholfen*

l)dt ber elementaren guhform fiel) meber
(
yt ber fchlaitfcit 3ü'rlici)fett

bcS motorifch'feitfiblen, itod) 51t ber groben 9J?uSfelftärte bcS niotorifd)*

athletifchcn, auf ben mir bann 51t fpredfen fontmett, erhebt, ift mit

biefent tarnen 51t be^eidjitcn. (Sr mirb bei ber grau etmaS fchmälcr

unb meniger muSfulöS mie bei bent Spanne fein, bei beibett aber nur

einfach feilte $eftimmuitg, bent öemidjtc beS ftörperS eine molilgc*

formte unb fräftige 53afiS ju bieten, erfüllen unb mehr burd) bie $lrt,

mie er bei iebem 9ftettfd)en in irgcitb etmaS aitberer SSeifc biefc

guitltioit, itt feerbinbuitg mit ber fDhtSfulatur beS ganzen 33eiiteS, üoÜ=
bringt, als burd) oiel attS^eichncnbeS in ber gomt bie Snbioibualität

oerratl)en.

(Snblid) unterfd)eiben mir itodj beit fchoit ermähnten motorifch*

atl)letifchen guh, ber nur beim Scanne oorfommt, unb burd) feine

bcträd)tlid)e (iröfjc, fomie burd) feinen fräftigen Änodjeitbau unb feine

auSgejcidjncte flftuSfulatur uimcrfeitnbar ift.' $luffallettb trägt btefeu

S'ppuS ber guft bcS faritcfifd)cn ficrfuleS unb immer mirb eine fold)e

iöilbuttg baS 3cid)en einer inädjtigeit atl)lctifd)en Äonftitution fein,

^ugleid) aber aud) befunbett, bah ber Schmerpunft beS 3>afciitS l)icr

nicht auf bie pn)d)i)d)c, fonbent oollftänbig auf bie pht)fifd)c Seite beS

9Henfd)en gefallen tft unb bah man bei btefem .fpeftigfeit unb Unbcug*
fantfeit bcS Willens, nicht aber baS tiefere Sdjaüeit ber Vernunft, baS

feinere Uuterfd)ciben bcS ^crftaitbcS ober eine rege ^ßC)aittafte oer*

muthett !ann.

Natürlich liegen nun aud) jmifdjcit biefeit üier ^>auptformcn
maiidjerlci llebcrgänge, man mirb giihc, mcld)e jmifdjen ber elementaren
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unb motorifd)en gönn fdjroanfen, fiuben, aitbcrc bie ben Reifet, ob

man biefelbeit 511 ber rein motorifdjeit ober at!jIetifc^?motorifd)cn gönn
rechnen fann, erregen u. f. m., immer aber mtrb baS über bie 53ebeu*

tung jebcS einzelnen 5$emerfte, auSreidjen, bie (Erflärung für berartige

UeberaanaSbilbungeu 511 bcftimmeit.

©rof; finb aud) bie ©inmirfuugen, mcldje ber gufj burd) bie

Lebensführung erfährt unb jmar um fo mefjr, ba er unter cioilijirten

Nationen überall, fd)on Don Äiitbljeit auf, in eine mefjr ober meniger

feit anliegenbe unb ftarfe 53efleibung, ©d)ul)c ober Stiefel, ciugejmängt

mirb. ©S ift gar feine grage, bafj aud) biefe ©liebnta&en einer ge=

miffcti l)ö()ercit geiftigen ©ntmitfelung fäf)ig fein mürben, fäitben )ic

fid) nid)t burdj tl)re tägliche unb ftünblidje Aufgabe, baS ©cmid)t beS

ganzen Körpers 511 tragen, fomie burd) ben 4)rud U;x*e^ fteten 53c;

fteibctfcinS, für fjöhere Rmcde ungefd)idt gemacht. ©S fontmett jebod)

gälle oor, mo bei bem angeborenen fanget ber Sinne bem gujje eine

meitcrc SluSbilbung gegönnt mirb unb baij beifpiclSmeife bie «£)anb=

fjabung non SWcffer unb ©abet, 53lattummenben unb bcrgleid)cit oon
einem mof)lgebilbeten gufje ootlfommen gut auSgefüfyrt merbeit fann.

©d)licfdid) möchten mir nod) einen 53 lief auf bie Haltung unb
53emegung beS gujjcS, fomie bcS ganzen 53cineS, im ©anae unb ttt ber

«Stellung beS yftcnfdjeit merfeit. 2)er plumpe, ungefdjladjtete ©ang
$eigt ebenfo fid)er eine gemeine 9?atur an, als ber jierlid)e unb gra^

^iöfe ben feinen, gebilbeten $D?ann, bie liebenSmürbige grau. 'Der ©tolj,

ber ^odjmutl), bte Anmaßung bcrratfjen fid) burA bie Slrt bcS Stuf*

treten» unb beS ©eljcnS, ebcn)o lagt fid) baburd) ©anftmutf) unb 53c*

fd)eibenl)eit erfennen. feie entfdjicben mirb Sftutf) unb ©ntfd)loffenl)eit

burd) ba» fefte, männliche Auftreten üerfünbet, mäbrenb geigpeit unb
Ragtjaftigfcit in bemfelben ©rabe burd) ben unfidjeren, fdjfotternben

©ang fcmttlid) ift.

Iler ©eelcitabel, alle geiftige 5$erfommcul)eit ift im gufje fid)tbar,

oorjugSmeife jene fjerauSforbernbe gred)l)cit, mcldje ben Ueberaang oon
ber £>öbe jur £icfe ber mcnfd)lid)en ©cclenjuftänbe bilbet. feie feine

©rfrfjcinung an einer ganzen, abgefd)toffeuen ^erfönlidjfeit aujjer 53c*

;5
iel)ung bleibt, fo aud) nid)t il)r ©ang. ©r ift als bie alltäglid)fte,

bäufigite unb immer mieberl)olte SBerridjtung gerabc baSjeitige, bei

meinem ber ©fjaraftcr ^ ©ct)enbcit am päufigftcn berührt mirb unb
beßlialb fid) am bcutlid)ftcn auSfpridjt. 25aS ©epeit aber ift bie

Xf)ätigfeit beS gujjeS unb nur baS ©djrcitcn $l)ätigfeit beS 53eiiteS.

SBir heben unb )enfeit unferen ftörper auf bent gujjc, tnbent mir gcl)en,

unb oebienen uns feiner, als bcS midjtigftcn SJiütclS, bie 53cmegung

*u oollenben. 2)arum mirb er ber entfdjiebenfte SluSbrud unterer

53eroegung unb mitfjin ein ©tüd nuferer ganzen Slrt, eine beftimmte

gorm beS SluSbtudeS unferer ganzen sßerfönlid)feit unb uitfercS ©l)a-

rafterS fein. 2)cr gufj repräfentirt alfo aud) bariit beit 9)?enfd)eu am
erften unb beften, er ift fein mcfcntlid)fteS Äenn$cid)eit unb eben befj^

palb ein fo midjtiger ©egenftanb für bie 53cobad)tung.

®ie fjöc^ft^ unb mannigfaltigfte ©pmbotif ber* 53emegung ent-

midelt enblicf) ber gu§ in ber Xan^funft. hierbei fomrnt er fo eigent-

lit^ rec^t ,^ur ©eltung unb cS ift intereffant 51t beobad)teit,~mie ber

gröbere ober feinere 53au bcS gu)3cS unb feine rohere ober feinere
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(£ntnüde(ung, bic SBcrfdjicbenhcit bcr 2lrt bcr Dün^e beftimmf, bic irrt

hjjdjften ©rabc fhntbolifd) für bic (£igentl)ümlichtett be£ gefammtcit

$Ö?enid)en fein mu§ unb in mcld)er fid) eigcntlid), mic fdjon ^urn £hcil

im ®ange, bie St)mbolif bc$ Üftenfchen erit nahrhaft oollenbet

Speicher Untev)d)icb ift jmifdjeit beut lcibcnfd)aftlid)en $anje ber Spa*
nier, beut leichten, flüchtigen Dan

(̂
c ber jran^ofeit unb bem berben

tiroler ScüühentanAe. 2)tau achte bei Fällen barauf, mic groteäf oft

bie Snbiuibualität Der $änjer auch bei ben gcmöbnlichftcn iänjen bie

allgemeine Dreffur burd)brid)t unb man mirb fid) herbei ein reichet

gelb für ph^ftognomifche Stubieit fchaffen.

IHaturanbadjt.

afe toie ein ftinb mid) fromm bie gänbe falten

Unb beten 51t bcr Schönheit ber Watur;
So füg ©ebeimnijj nie mein gerj erfuhr!

Daö trunfne Slug', faurn tuagt eä fcftjuhalten

Dcä $)afein£ berrlichsgolbene Soitnenfpur . . .

.gier atl)mct alles ©liicf unb gricben nnr:

Sd) hart Did), l)olbc£ Sieb, am Öufen halten,

Darf fünben meine tiefftc Sehnjucht 'Dir,

Dein $Uicf giebt feligc Erfüllung mir;

Du fühlft, nüc id), btc hinunlifdjen (bemalten!

SGÖilhelm Slrent.
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Vornan eines Stubengelehrten ooit 'Sfauf J)euifoff.

u Anfang September beS SaljrcS 1857 befaitb id) ntidj

an ber §far unb ftubirtc in beit Wüttdjcner $lrcf)iuen.

Die Vormittage uerbradjtc id) bet ber Arbeit unb bie

SJiadjmittage mcift in ben fdjattigcit fiaubgängen beS

9h)mpl)enburgcr SdjloßparfcS, moljiit mid) "eilte täglid)

um oier Ulji mit feltcner Vünftlirijfcit oor meiner
Sßoljnuitg eintreffenbe Drofdjfc brachte. Den fKüdmeg

ßdjte id) bann ftets ut JJU6- 9Wit bcitt Schlage ficbcit

taudjte am (Eitbc Der )djattigcn Slllce ber aitSbrudS*

uoüe Hopf SiebigS aus ber luftmanbclnbcu Sdjaar auf, bei beffeit

Slitblid jeber ©ebiibete eljrfurdjtSuoll ben ^put zog- ®erabc Damals
toaren bie fönigftcfjen (EmpfaitgSabenbe in Vliitc, bei meieren alles,

maS Shntft, Literatur unb ®f)enfdjaft neues bot, oerljanbelt mürbe,
unb Siebig mar einer ber .fpöchftgccljrteu in bent Streife. Smmer feierte

id) erquidt am ^tbenbe juriid.

Vei bem (Eintreffen in 9h)mpf)enburg mar idj mcift itod) uertieft

in bie Arbeiten beS Vormittags mtb überließ ntidj uollftänbig ber

gühruitg meiner Vciitc. teilte Sdjrittc glichen beiten eines vluto-

maten mit aufgezogenem Uljrmerfe. (Erjt giitg td) quer über ben Vor*
()of, bann burd) baS ^aupttljor bem fdjattigen Dljeile beS Parterres

Zu. (ES Ijätte gettriß meine Slufmerffamfcit erregt, menit id) eine aitbere

5Hid)tung ehtge|djlageit Ijätte. Suftiuftiu trieb eS ntidj, nadj längerem
Umberirren in beit ©äitgen, fobalb id) Wübigfcit füljltc, zu einer unb
berfclben Vattf, itid)t ferne ber ©artenfagabc beS WittcltrafteS, oor
ben grünen Waucnt ber rcdjtSfcitigcn Einlagen. Wan fal) ooit bort

bis
. zu beit SÖaffcrfüufteu; id) fonittc, allmäljlid) ooit meinen ernftcit

©ebattfen enoadjenb, bie tjeimfeljrcnbeit Wüitdjcncr betradjten, oielleidjt

aud) um ihren Jroljfimt beiteibcit, unb idj Ijätte an jener Stelle mir
gegenüber, auf ztemlid) Ijoljcm Sodcl, inmitten ooit Vlumcit beeten, bie

Statue ber Diana.

.frier pflegte idj bis nadj Sonnenuntergang zu weilen unb allerlei

3becn freien &uf zu laffen. Dicfc Härten ftdj in Der frtfdjcn Üuft,
I«T «aten 1R88. £eft VII. $anb II. 4
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bie, gefühlt burep bic fpringenben Sßaffer, ald Abcitbpaud) oon bet

weiten ©bene Oorüberftreiepenb, meine perlcnbc Stirne trotfnetc. 3d)

liefe mid) gerne an Sonntagen aud) fd)on 31t fritfjer Stunbe burd) bad

frope Söltlein in bic ©egenwart oerfepen, lebte id) bod) wäprcttb bei*

SBocpc genug in längftoergangenen 3C^CU . Hber bei foldjen 3wifcpem

Raufen tn ben ©ebanfenreipeit fiel mein Slid aud) regelmäßig auf bic

unftreitig fepönfte Statue bed ©artend unb ed mar mir bann, ald ob

id), in angeborenem Sdjönpeitdftnne, mid) wicber hier nieberlaffen

müßte: ©d war mir 311m Sebürfttiffe geworben, mid) an bem lieblichen

Antike, ben garten binnen unb ben ttieblidjen güfeen bed Stcinbilbcö

311 ergäben unb’ mir 31t fagen: „0, $>u fepötte ©otterweit! SBärft $>u

nod) auf ©rben! ©d ift cilled nur Harifatur bed 9)?enfd)cnbilbcd, wad

heute oor und wanbeit/'

393er ben Heim 3mn Südjerwurme unb 311m gebauten itt fid)

trägt, ift oerlorcit für bic greuben biefer 28elt. Sinnen wenigen

3Bod)cit war id) toertnödjerter, ald meine nieloerfpottctcn ^rofefforen,

unb flcitilidjer, ald ber audgefprodjenftc gcberfud)d geworben. Scfet

freilich erfennc id) bad, bantald aber hielt td) mid) für berufen, grofeed

31t erforfdjett, bie SBelt 31t erfepüttem mit meinen auf $ergamcnt=

fadcifeln unb oergilbtett Rapiere unternommenen ©ntbedungdreifen, unb

für fäfeig, bei* Archäologie ein neued Sljftem auf3ii3Wingcn, wcid)cd 3U

„nie erträumten Sflcfultaten ber gorfepung" führen follte, — „jurn

4>eile ber 9ftcnfd)pcit, bed Staated unb feiner benfenben Sitrgcr”, —
wie id) nie unterliefe, halblaut l;in^u3ufügen. 3d) befattb mid) eben

in ben glegeljaprett ber ©elcprfantfeit mtb id) benfe mit Sdjrcden an

fic 3ttrüa.

feilte muß id) felbft barüber lächeln, bafe id) ed für einen „3«t*

ocrluft" erflären tonnte, wenn — cd mochte 3wct bid breimal oorge;

fommett fein — „meine" Satt! befept war. 3 d) fcprte bann, heft$

ci*3Ürnt, ofene nur 311 überlegen, um, polte nod) meinen fid) für bie

.f>eimfaprt ftärfenben Äutfcper bei bem „Hoittrolor" ein unb erfreute

iptt mit einer zweiten ©abc, inbem id) bireft 3m* Stabt 3urücffuf)r,

um meine frncptlofe ©ebanfenarbeit in ber Stube fot^ufefcen, anftatt

mid) 3U erholen.

Am nächften £age faß id) aber bann fidjer wieberum oor beut

&ianabilbe, ergöpte mid) an bem lieblichen Antlipe, ben 3artett Annen

unb ben nicblkpen güfeen unb murmelte mein täglid)cd Üftadjmittagd'

gebet: „0, 2>tt fd)5tte ©öttcnoelt! 353äreft $u nod) auf ©rben! ©d

tft aEed nur H'arifatur bed Sftenfdjeitbilbed
,
wad peute oor und

wanbeit."

Hein unreiner ©ebattfc patte je biefe Setrad)tmtgcn mptpolO'

gifdjer Scpönl)cit burd)freu3t; im ©egcittpcile, id) gewöhnte mid) an

oad ©efidjt unb bie teufepen gormen ber 3agb* mtb Sftoubgöttin ber*

maßen, bafe mir wie feftgcftcut fepien:
sJhtr, wenn fid) ein 9)?äbdjcn

fänbe, welcped in 3Ü9CU unb ©eftalt meiner $iatta gliche, würbe ich

eine Annäherung anftreben. 2Wein 3beal patte id) im Steine gefepen.

9Zie uttb nimmer würbe mir ein 253eib gefallen fönneit, welcped" biefem

Silbe unäpnltd) wäre.

Sßarum bin icp nid)t Hartpäufer geworben? 3d) war bantald

«auf bem befteit 353ege ba3tt. Sßarum?
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(einmal tljcütc id) in fdjwcrmüthiger 0tunbe, hinter bcnt öier-

Qtafer
einem greunbe — .£)ugo 0d)iteÜer — uoit biefer eigen tl)ümlid)en

pft)d)oloi}ifcf)en (Srfcheinung mit. 3)er lad)te mich, afe l)offnung^UoÜen

Startläufer, rccf)t tüd)tig au$, flopftc mir ba bei fo l>cftig auf bte rechte

0d)ultcr, baß id) jeljn SKinuten mit ber linfen £)anb reiben mußte,

um ben 0d)mer5 ju füllen, unb fdjrie midj bann (aut an:

„S)u bift auf einem 3n*toege, Hottega! Hcnnft $>u bie ®efd)id)te

non ber fdjöneit @talatl)ea? SBenn bie „
sJiid)tige" fommen wirb, braucht

fie deiner „Sftarmorbraut" gar nicht 5U gleichen; Seine Siana wirb

nerfinfen neben glcifd) unb $lut, wie bie ganje gried)ifd)e ©Öttcrweit.

Sftcrfc Sir’*!"

„3ft fie oerfuitfen?" entgegnete id) trofcig.

„lieber greunb! Heine wirb fid) neben Seine Siana [teilen, oiel*

leießt gar nod) im fcud)ten, antifen ($ewanbe, um in fo inbejenter, bie

gönnen auäprägenber Hteibung, Sein Urtßeil 5U nernfßmeit. Slm

roeuigften wollen fie ein ^auöratl) werben, in ber £iftc unter bie

iÖüdjer geftellt fein, bie Söeiber. 0ic wollen um il)rcr felbft willen

geliebt werben." —
3d) wollte erwibern, aber er l)iclt mir ben SJfunb 5U.

„Unterbrich mid) itid)t! Sic grauen finb nerwöhnt burd) galante

tilgen; bei einem ©eiehrten müßte eine ein £>er$ nott 0tal)l haben,

um ihre 0tellung nicht nt fühlen, heirate ntdjt, SBefter!"

„.£>abe aud) nie bie rlbftcht gehabt^ aber, wenn fdjoit, bann müßte

fie meutern 3beale gleid)cn, barauf beftehe id)."

„Ueberhaupt", fuhr mein Sifdjgcnoffe fort, „möchte ich eine

£ebcn»rcael mittheilen, weld)c mir ein erfahrener SOtamt gab, unb bic

lautet: Seine Haltung in ber mcnfd)lichcn ©cfeUfdjaft fet feine theo-

retifd) 5 fd)roffe, fonbent eine praftifd)'fd)miegfantc. Sttemanb braud)t

feine Slnfid)ten abjuftreifen, weldje ihm al* 0d)ufcwehren gegen Sßer*

fud)unaen auf ben Öebeitämeg mitgegeben Würben. Slber Die purita^

nifdhe vrinfad)l)eit Seiner (Eltern hat Sir bie (Gelegenheit genommen,

fo früh, wie Suchte Sllterägenoffen, ba* £cben fentten lernen, unb
Su haft eine fünftlid^e SBelt aufgebaut, Su fpielft ttod) mit ber

0d)ule unb bie fcufd)c SDiaita, au» unferetn iÖilbcr^Sltla* jur Hunft*

gcfd)id)te, ha* Sief) 001t beitt lebeitbigeit Sbcalc, ba» nur ber Zufall

bringt, abgclenft. §abc id) ben Stagel auf ben Hopf getroffen, ober

nicht? 0age felbft! «fjeiße id) £mgo 0d)ncllcr unb bin id) Sein

greuttb?" —
Irr hatte ben Slagel auf ben Stopf getroffen, aber bettnod) fd)üt=

teile id) ba* £aupt: 3Öic er fagte, war e*; bie fteinerue (Göttin hatte

mir bic Suft geraubt, unter ben Sebcitben 3U furfjeit. 3n meinem Slltcr

ohne i'iebe! —
„Unb fie lügt", fuhr er fort; „Luna mentitur! Unbewußt haft

Su Sir Sein 3beal bei ber trügerifchen £una gefud)t. SJfrrfc Sir,

jebe* 2L*eib lügt, wenn e» nid)t und belügt, belügt c» fid) felbft; barum,

weil es wcd)felt, wie ber SCRonb, wcldjer abnimmt, wenn er fein Sin*

wad)fen mit einem c au ben Fimmel jdjrcibt utib c* belügt

fid), weil c*3 biefen SBedjfel leugnet. Stur in bem 2Bed)fel ift ißm

wohl. 3d) habe ben Söuitfd),
'

"Du mögeft niemals bie Erfahrung

machen!" —
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„5t Der, warum jie^t und Siaita mcl)r an, ald SBenud?" unterbrach

id) il)n. —
„3Beil mir, ol)iie und balwn 9tedjeufd)aft ju geben, ttidjtd anbered

in bem ÜBcibe furfjen, ald oad wcdjfelnbc Element, ald bie Sünbc unter

bei* §üllc ber feufdien Schönheit; barum lodt und bie geinbin ber

Banner mehr, ald &cnud, wcldjc und Auruft: „Sch habe feine Jpitlle,

id) bin bie Suft, id) bin bie 2Bclt!" SBaruiit reut und bei* „Mundus
muliebris“ einer Äofette, bie flcitte 2Belt, aud wcldjer fie ald Solitär

I)erüorfted)en will, mcl)r, ald bie Schöpferin biefer Miniaturwclt? Sie
aefä()rlidjften fittb unb bleiben bie Scheinheiligen, welche ^rüberie unb
Sugenb üben, bod) ocrborbciter fiitb ald bic aefdjmiitften Salonpuppett

mit ihrer unevfättlidjcii ®ict* nad) Sdjmeidjeleien. Sic gewaltige Um*
wanbluna, wenn bie Jungfrau jum SBeibc wirb, gcljt an feiner fpur-

lod oorüber! Sn feinem Mäbcl)cn erfennft Sn wad aud Siebe, wad
aud ©cfall)nd)t ober unerzogener ^Berechnung entfpringt, ober gar, wad
in finblidjem Spielen mit und großen puppen, — baut, fie fiitb alle

großgeworbenc Mi über, mögen fie fünfzig ober fecty&ehn Sabre alt fein.

(£d i]t ftctd baffclbc: JBerftccfenfpiel, Saucen, Öltnbeful), 5öallfd)lagcu

mit beu ©efül)len, „Möttig SBerbruß" unb „(Srrathcnlaffen"; bad löttncu

fie aud bem fl*, unb fittb babei bic ewige Negation unb galten aber

aud) bic flciitfte Sleußerung, über bie unfdjeiiibarfte Sadjc, welche fie

betrifft, für wclterfdjüttcrnb wichtig, wäljrettb fie an beu großartigen
Problemen blittb üorübergel)cn. D, bad Ä'ib ift ein Mittb! iöel)erjige

biefc SBorte, mein greuttb, Sn wirft cd ttic bereuen."

„3 d) bin breiunb^waitjig Saljrc alt unb fatttt urteilen", oerfudjte

id) itt Oerle^tem Sone 511 entgegnen.

„grauen gegenüber alfo and) ein Mittb? 2Bcr bie grauen nid)t •

femtt, lebt in Sbcctt, weldje il)ttt jebed Urt()cil über biefelbett unmög*
lid) ittadjcn."

„$lbcr, bic £>eirat mit bau ibeal-geliebteu gefeit, bie foll bad

l)Öd)fte (^liicf fein!" warf id) ein.

Jöcfter greunb! llnoerl)eiratetc nennt man meift (fgoiften. 3d)

mödjte heiraten, aber nur ein SSefen, bad meinem Sbcalc glcidjt."

„Su t)aft and) eiitcd?" rief id) erftaunt.

Jßktrum nid)t? *21 ber id) bin ein ©goift ber Ucberleguug, id)

bulbe nur bad, wooott id) burd) bie Sl/atfadjeu überzeugt werbe.

Softor Sauge tljeilt bad Sebett ber grau in Stufen ein. Sie Sid)t-

feiten: 1) Sn bad finnige, fromme Sieb ober bie Märchenwelt: 2) bie

fürforglidje ®cl)ilfiit bei* SJfutter ober geborene ©ouuentante ber

icßwiftcr; 3) bie gelben =3 uitgfrau, mit religiöfctt Opfern, fittlitfjen

Sl)atett unb politi|d)ait .gicroidtnud; 4) btc treue ©attut unb (iebenbe

Mutter, bed .'paufed Seele unb 3*etbe; unb 5) bie greife SRatrone

mit ihrer al)ttuitgdoollen llmfid)t unb liebenbett gürjorge, unb mit

ibrai golbaten Sprüchen bei* feeidljeit, eine wahre s
2ll)ttfrau. ©ab’ cd

eine, weldje alle Stufen bed Scbcitd fo beträte, id) hätte mein Sbeal;

aber, wie oft fd)lägt bic 9fad)tfeite herein. Sa ift: 1 ) Sic lüfterne

3ierpitppe; 2) ber milbe SBacffifch, jur Sluftiftcrei angelegt; unb 3) bie

gereifte Sreibhaudpflanje ber Stäbte; bann 4) bie fpcjifpd) böfe grau;

unb 5) bic fauatifd)c grömmlerin, ober „alte .
,pc£c" im tnobernen Sinne

bed Stforted. Unb bie „böfe grau", wad ift fie? (£itt SBeib, wcldjcd
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füfjlt, mit geiftigen Mitteln bcnt Spanne nid)t folgen fönnen, aber

itidjt bie $)entutf) befiel, ©rifelbiS ju fein. 8ie beginnt *u intriguiren

unb 4>au*teufel ju machen, fo l)at jebev 0ofrate3 feine .taittippe. ge
großer ber 0ofratc3, befto größer feine Xaittippc." 9S$ir Ggoiften?

$Bir?"

„S)u uergaßeft bic ^auStprannen."

„©Ute grauen leben in fid), mir nad) außen. gßre ©efüßle fiitb

gesammelter, aU bic unferen, fie fittb befd)rän!ter in il)rem $Birfung$*

ireife, fie fiitb imftaitbe, bic 0d)melle tagelang itidjt §u uerlaffen, ol)tte

c* 511 füllen. — $)er SDtonn mirft aftueu, ba3 S&cib träumt 2lUe Öc*
meggrüitbe finb nur ©efüf)le. S33cr fid) uoit i()nen umgarnen läßt, ift

ucrlorett 4)amt aber flagen fie il)it an, meil er einmal fdpuad) mar,

meil er fein Scbctt nid)t opferte — für einen brennenben Stuß? $)a3

25kib ift unb bleibt tegoift feiner ©cfül)le, e§ beredetet im ©eituffe

mtb uergißt, baß (£ua ben Gipfel gab. gmmer trägt e3 bic 0djulb

unb feine anbere, al£ .fpebc freben$te ben 5$ofat ber Siebe. Uitb in

mas finb mir bic l£goiften? 9tur in bei* l£itclfcit: SÄknit mir bas be-

fifcen, ma£ nad) tntferer 2$orjrtettung „ba3 0d)öitftc" ift, fo finb mir

alüdlid) unb barum müßte teilte grau — ooit 0tein fein, ©ott
bemaßre SDid) bauor."

„Die 0d)er$e beifeite. 2Ä$a$ bältft Du für beffer, junge ober reife

iißen?" fragte id). gd) Ijiclt ja felbft bei bcnt fteinerneit gbeale auf

bes greunbeä Urtßcil. —
„3u junge l£l)cn ntad)en altern. Die finbergefegnete (£()e ift bie

poeßfte (Erfüllung menfd)lid)cr öeftimmung, unb unmitlfürlidj mirb ber

jung in bie (rl)e* getretene 9J?aitn frül) apatßifd) unb jielloö. l£r uer*

naepläffigt fid), meil er nid)t 511 gefallen gelernt l)at. 9J?ir mad)ten

manche ößen beit (Eiitbrud, al$ ob bic Seute auf ctmas marteten unb

fuchtelt, bic bis bal)itt gut ober fd)lcd)t ju Uerbringen: $ein 0trc*

ben, fein gntereffc mel)r, feine 0nd)t ju gläineit, fein SBerfud) ber

verblümten grau, bem Spanne $u gefallen, ©reife finb bie (hatten mit

breißig gaßren. 2?ciit, bie ©ße mürbe ntid) nur bemoralifiren, anftatt

mid) sittlid) $u ßebeit. Daß nid)t mir, fonbent bie grauen (Saoiftett

finb, bas jeigt ißre 23ertl)cibigung ber gnftitution ber Crt>e: Der s)Jiattn

fott fein Sebeitlang baffelbc 2&cib liebcnSmcrtl), jttgcnblid), rei$enb

finbcit, meint e$ längft sunt Drad)cit gcmorbcit ift; bie grauen oer^

langen von ben Scannern, fie folleit mtt il)rcm Sebcttsglücfe, iljrer Rn-
fünft bie (Sriftenj eiltet anberen SBcfenö erfaufen? 21ß ob mir biefeä

Opfer ben grauen fdjulbig mären, als ob cs ein 2krbred)eit märe, fid)

nicf)t 511 fefjcln? gd) bletbc lebig unb — 9fteitfd)cnfreunb!"

„iöcbcnfe, Du ftößeft ben fittlid)en Aufbau ber mcnjd)lid)ett ©e=
iellfcßaft über ben Raufen!" rief id). „Die (5l)c ift ber Driuntpl) ber

fittlicßcn Orbuung."

„2ü) bal), Orbttung! Da3 3öeib meint, nur um feiitctmillcit fei

bie 25kl t erfdjaffen unb uergißt, baß cS bie 0d)ulb an' bem SScrlufte

be3 ^arabiefed trägt. (53 uergißt, baß e§ locft, nur um fid) 51t ucr*

iorgen, meil cS allein feinen Vpalt in ber 2öelt tjat. 2)a liegt ber

,fSunb begraben."

,f
'^)ae> ift", fuhr id) auf, „mieber eine jener 2leußcrungen, bic ißre^

gleichen in ber 2Belt ttidjt l)abcn: ^)u tßuft gerabe fo, al3 ob ba‘5
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Seib nur um ber Siebe ttriHen gefdjaffen märe. Tu leugneft alled,

mad ber natürliche $erftanb uermag, ber, nid)t eingeengt non Theo-
rien, mie ber bed 2ftanned, bie ^erjendbilbuna förbert. grauen giebt

cd ja, in bereu ßirfclit bad getftige Sehen |id) abfpiegelt. Tu bift

ungeredjt! Tu fcttnft fie audj nid)t."

„Ta l)ab
?

iri) Tid) in ber galle, mein Hefter !" jubelte er. ,,gd)

mar überzeugt, bafc Tu mir mit biejen Srinucrungen aud erfter £md)--

fchuljeit fommeit miirbeft. So miffc benn, id) bin ber Slitfidjt, ba&
bie ©efellfchaft ber „geiftreidjen grauen" unfere ©eiftedfraft entmanne.

Sie haben fein natürlich* gefunbed (Gefühl, Sllled ift bei ihnen er*

fünftelt, gefud)t. Sin fteted «fpafdjen unb Sudjen, ein Trcl)cn borthin,

mo fie eben bemanbert finb. Seine fompaftc Gilbung, ftücfmeife, mofaif*

artig aneinanbcrgereil)te, unterbaute begriffe. — Turd) biefe unnatür-

lichen SBerfuche, oort jü alänjen, mo fte nur Tilettantinnen finb, ift

ihr ©efchmad mie in cm ifi'icber geprefet: 9?ur mit ben „mcifen grauen",

beit „SBelleba" ber moberneit Saiond bleib’ mir uom Seibe. sJiur mit

benen!" —
„Tu bift heute fdjon in ber Cppofitioit!" entgegnetc id), ärgerlid),

mieber um eine güufion ärmer 511 fein.

„Sie fdjmcidjcln unb bctl)ören Tidi mit ihren Sdjlafmittcln, fie

übertünchen ihre Df)uinad)t mit ißhrafeit unb Sitaten unb julcfttM't Tu fclbft, bie gönn fei bie |)auptfad)c unb nid)t ber gnl)aft.

:nbe beginnt man felbft jened cgoiftifd)c Traumleben; — mcl)e

bem, meldjerbad für Wahrheit hält, mad er erfannt hat, met)e bem,
ber mibcrfprid)t, er mirb bedaoouirt, geraffen. 9iur eine datier, meldje

jened glatte ^arfett fo^ufagen mit Steigeren unb 9kgelfd)ul)cn betritt,

bleibt aufred)t, beim alled, mad mir an ben grauen bemunbern, ift

nicht felbftermorbened, fonberu liegt in ber Statur bed SBcibed, ia,

miberfpridjt gar oft bem Srlerutcn. — Tad liebreijcnbftc ÜBeib aber

ift gerabe jened, beffeit Sigenfdjaften unbemufjtcr ©efallfud)t entfpringen.

Uni), nur bad Töcib, bad liebt, jeigt fid), mie cd ift."

„Tu magft rcd)t haben", fagte icf) nad)benflid). „Söiclcd ift maf)r.

— gd) merbe ed überbenfen."

$emegt trennten mir und. gd) hatte il)n ftctd für einen Sonbcr-
ling gehalten, heute mar er mir näher, benn je. Tcnnodj, unb id)

bebauere ed tief, faljen mir und oon ba ab feltcncr. Med märe anberd
gemorben, menn id) ihn jur Seite gehabt hätte.

£nigo Sdjncller aber }d)icn mid) aufgegeben 511 haben.

II.

$lm folgcnben Tage mar id) mieber in Sfojmphcnburg unb mollte

meine ^romenabe, bei ber ©auf oor bem Tianaoilbe beenben. Tie
TBortc mcined greunbed bcfd)äftigtcn mid) mehr,, ald bie Stubicn in

ben $ormittagd)tunben. Sd mar fd)on fpät, ald’ icf) midi bem ^la$c
näherte. Siel)e ba, mieber befe^t: Sin alter 9)iann unb eine Tarne
bcfanbeit fid) auf meinem Sieblingdpläpdjen. gd) machte rafd) eine

heftige SKcnbung. Sd fd)ien, ald ob ben Scuten meine Uugebulb nid)t

entgangen märe, benn ald id) einen Slngcnblicf Tianad ©eftalt bc*

trachtete, hörte id) ben eilten rufen:
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„$itte, taffen Sie fiel) nid)t ftören, mein |>crr; e3 ift itod)

$pta£!"

3d) menbete mid) unb rücfte beit £mt.

ift itod) Sßlafc", fepte ber Stfaitn pin&u, offenbar ber ($roft*

oater bc£ gräuleiitd. „Sic finb uiclleicpt gcmöpnt pier 31t lefen

Sie riieften beibe einanber näper.

3e£t erft mufterte id) bie 2>aittc. mar mie ein mariner Strom,
ber fiep in meine Öruft ergoß, al$ id) in Amci braune Rügen biidte,

bie fo oermunbert groß mid) anfapeit, jmei fcpmeUenbe, mie ^um Äuffc
gejepaffene, rot()e Sippen fid) leicht öffneten unb eine Glfeitbeiitreipe

tabellofer 3äpne burd)fd)einen tieften.

3d) faßte, biefe $aitf fei jmar niept mein ©igentpum, aber fouict

raie bas: id) l)ätte fie täglid) in ©efifc genommen unb, mie bie 3uriften

jagen, tpatjadjlid) fdjon burqj häufigen Öcbvaucp „erfeffeit*. 3d) glaubte

einen fepr guten Sdierj gemad)t 511 pabcit.

Sie lachte unb jdjaute mir babei fo finb(id) fröptid) in bie klugen,

baft id) mid) unmiltfürlid) an bie SBortc meinet greuitbcä erinnerte:

$as liebrci^cubftc SBcib ift jcite$, bcffeit (£igenjd)aften unbemuftter

®efaltfud)t entspringen. $)iefe fteilte Äofetterie mar unbemuftt. Unb
ift baä SBeib für un$ itid)t ba£, maö mir aus ihm madjcit? 3ebcr

ficht ba3 2Beib anberä an, fiept ein aitberes SBetb, mie iebcä Rüge
beit eigenen Regenbogen (>at. 3U meiner greube bemerfte id) eine

anffallenbe Rehiiticpfcit bcs tfopfeö mit bent ber $)iana. 3c öfter id)

tjinfap, befto flarer mürbe mir ba$, ober mar cö ^äufcpuitg, meil id)

biefe Repnlidjfcit fud)te? —
Rad) einigen artigen Porten erhoben fie fid) unb gingen, itid)t

opne auffaltcnb freunblid) 3U grüßen. 3d) blieb fißeit, ^erftreut, ohne
aud) nur einen 5ötid ihnen nadj^umerfeit, um bie Richtung 311 er-

forfepen, ivctdje fie gemäptt hatten; bei mir bret)te fid) jefct allcä um
bie gragc: ®lcid)t fie ber *)iana? 3d) ftettte biefe ein bupcitbmal,

blieb mir aber ftctö bie Rntmort fdjulbig.

3cp befeptoft, 311 meinem greunbe £mgo 3U gehen, it)n 3U fragen,

ob er fiep baä sMibcpcn anjepen motte, nur mcgeit ber Rctmiidjfeit,

aber id) gab beit (ifcbanfctt toieber auf. Ru$ melcpcm ($ruitbe? 3d)
bin mir peute noep niept ftar. iöap, (£iferfud)t! Sädjertid), id) liebte

ja niept. Rud) fap id) ipn immer fcltcncr. 2öar cs, mcit er mid) itod)

niept gan,^ überzeugt patte, ober apitte id), baft id) gegebenen galtet

jeineit Ratpfdjtägen niept folgen mürbe? 3d) finite oft über jene

Stunbc naep.

9J?ein atteS Sieben begann mieberunt. 5d) Pergaft feilte Sepien,

aber aud) baS Rnttiß ber jungen 2>ante unb oertiefte ntid) gatt3 unb
gar in baS bemattc $crgatncnt eiltet „SRiffale" ättefter (Gattung.

(Jttte lcid)tc ltebermübung meiner oott Ratur niept fräftigen Rügen
3mattg mid) batb barauf, eintge $agc 31t feiern uttb fo feptenberte icp

über bie gelber gegen $afing, bann burep beit £piergartcn uttb, als

id) bie Um3ämtung pintcr mir patte, mar id) mieber auf bent befteu

$8cge 311m „fmiite ber 2)iana", mie id) beit SBiefenfted, bcffeit Korber-
jette bie Statue fcpmüdtc, gerne benannte.

(Js mar fepon (£nbe Dftober unb bitter falt.

Xrofcbem mar, als id) pin^u tarn, meine S3an! bejept: ßmei
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grauen nahmen bieSmal beit SRuheplap ein. $113 id) mid) näherte,

erfanntc id) in ber einen meine fcfjöne Unbcfanitte. diesmal faß bie

Sftutter neben ihr, ein bidcS {Jrauen^immer, in bcffeit $iigen nid)t^

51t lefen mar. 3d) mollte uorüber gehen, annebmenb, ftc hätte ntid)

nid)t erfannt, aber ein leifc^ Mieten, tute ber Anfang §u einem ©ruße,

fiel mir auf uitb ein erfenttenber $3 lid uerlangfamte meinen 0d)ritt.

3d) grüßte, fic läd)cttc nun, banfte uitb fd)icn Ser SDhttter ctmas mit-

juthetlen. $lud) biefc fal) mich freunblid) an. Üftcine $$ermirrung ftieg,

id) fühlte ntid) als Neuling unbeholfen; id) mußte nid)t, maS baS

$}äd)ftc fein mürbe, ob td) bie rid)tiäen $lntmorten jur 4>anb hatte,

ob id) bie Honocrfation beginnen fülle, ober ob eS fid) fdjide, 511

märten? $11) bah, bo* tf)ut man nur bei ben Haifern unb Hönigcn.

3d) rebe.

$llle$ baS burd)freuäte meinen armen Hopf. (Shtblid) erröthetc id)

mic ein fEWäbdjen unb madjte ein tiefet Hontpliment nach bem anberen.

3d) mußte baS feßr brollig gemacht haben, beim bie 3unge ladjte mid)

fo fdjclmifd) an. (£3 !ann bod) uid)ts anbereS gemcfeit fein, bad)te id),

immer itod) itad) einem $(uSbrudc meiner greube über bie Begegnung
rittgenb. 3d) mußte mid) bcl)errfd)cn, um nid)t aufjufpringen unb
meg 511 laufen, (üiblid) brad) fic baS (£is unb fagte mit öollenbetcr

©rajie:

„(^uten borgen, ein lefcter fd)öner Stag, bann ift ber hinter ba."

„3a, mein gräuleiit!" jubelte id) begeiftert, mehr über bie C5nt-

bedung eines jmar uid)t mcl)r ungcmohnlidjeit, jebod) oollftänbig neu*

traten ©efpräd)3ftoffe3. „3a, mein gräulein! 3a, gnäbige grau! 3d)
bin fclig, baß 0ie meinen ©arten, mein SieblingSpläpajen fo fd)ön

finben. 3d) bin mirflid) ganj entfd)iebcit cnt3Üdt!"

3e()t mar aber meine Hraft and) 511 Crnbc. 3d) mußte tief auf'
athmen unb märten, bis fie bas SBort ergreifen mürbe, babei fal) id)

fie genau an.

.^eute glid) fic noch mehr meiner SDiana, unb auf bem braun*
rotl)en ^intergrunbe bcs bürren £xrbftlaubes trat ißre ©eftalt, tu

hellgelbem ©emanbe, faft mic belebter 0tcin hcroor, leibhaftig mic bic

manbelitbe 0d)iucfter meiner oielbemunberten ©ottin. $>aS mar fein

3ufafl mel)r. —
£aftüoll fpradjeit bic tarnen nur brei SBorte über bie Icßtc $3e=

gegnung: ,,©roßuütcrd)en", l)^c ft „fei franf, er merbe aber int grüß*
Jahre mieberfommen"

;
— bann mußte id) fic ein 0tiid, bis junt

0d)mauenteidje, geleiten. £)ort nahmen fie $(bfd)ieb. 3)a3 TOibdjcit

fd)ien 311 fröfteln. $lls id) mich ummcitbete, bogen fie gerabe in eine

ber breiten $aupt*$llleen ein. Sd) fal), mic fie, mit bem 0d)inne auf
beu SBobeit geftüpt, fid) auf ben gußfpipen erhob unb einen ,3mcig
abriß. (rs mar mol)l nur, um 311 feßen, ob id) benfelben Sföeg ein*

fchlage, beim il)r £3 lid traf mid), felbft auf bic große (Sntfeniung, nod)
icud)teiib, mie ein 3>old). 3d) athmctc tief auf, als märe mir eine

Saft ooin ßeracn genommen. — $UleS hotte id) oergeffen: bie Meißen*
gröber ber $llemannen, bie Hriegsbcile ber (Sßatten, giHwleu unb
Sagerftättcn, Suitialen unb 9)?eßbüd)er; — nur ein ©ebaufc bemegte
mid): „3ßr nad)!"

$ltl)cmlos lief id) in einer 0citcn'$(llee, eS bunfelte faft, in ber
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SRicptung eineg ber Heineren portale, optte ju bebenfeit, baß bic Saunt5

partpien im Spätperbfte burcpfidjtig feien, ßinigc im 9lbenbfd)einc

baperflieqeitbe „Sntmeiber-Sommerfciben" fdjmiegten fid) um Sruft unb
Sirnic. Sermunbcvt flauten mir bic lepteit Spaziergänger itad). SaS
fummerte mid) baS? 3d) mußte ftc nod) fepctt.

—

*

(Aerobe vor ber Sangruppe, mit bent fprubelnben Quell, pieltcn

fie bic Sd)ritte an. 9llS id), nur getrennt burd) eine Heine Siefe,

vorbei eilte, fap mid) bie Mutter. Äie faßte bas Miibdjeit am Sinne

unb *og es ins 2>unfcl. 3d) langte im SBorpofe an, man fd)loß eben

bae 3por.

3d) martete, an eine (£dc gelcl)itt, mit podjcnbcnt $er^en. 9^ie-

mattb Jam. Man fd)loß baS zweite, baS brüte £por. — 3cp äögerte

nod). So waren fie pinaefommen ? — Sic ein SRaj’enber lief id) burd)

bie breite }lUec, in ber uikptung gegen Müncpcn. fteiit Sagen mar
meit unb breit ^u feßeit. 3d) mußte mm menigftens eines, fie ge*

Porten ju ben &ploßbcwopnern, oiellcid)t mar ber $llte Sßermalter,

Cbergärtncr? — 3d) mußte cS erfahren. 9?od) peute! 51ber von

wem? So?
Steine Stubien waren oergeffen. Sd)on am näcpften borgen mar

id) micber braußeit, erJunbigte mid) biSfret um bie tarnen, fonnte aber

Jetitc ^luSfunft erhalten, $flfo wopnten fie bennod) nid)t im Sd)loffe?

?lbcr oott einem £)interpförtcpen erfuhr id), 51t welchem einige Ser*
foitcn ben Scplüffel patten* id) befeploß, bort 51t warten.

3d) verweilte in ber vtäpe biefer 4pür, junädjft ber Orangerie,

bis id) beit Partnern auffiel. 3d) fepritt langfam gegen baS parterre

uitb als id) 511 meiner Sauf fam, crblidtc id) meit unb breit feine

Menfdjenfeele.

(£ut fdpneibiger Sinb mepte aus Seft, buttfle Solfcn ftiegen auf.

3cp mußte meinen fKiidjug antreten. Sie feptver mürbe mir baS! —
'Jtur noep einen Slid wollte id) auf bic (Göttin werfen; baS ftereotppc

(^ebet wagte id) niept mepr 51t murmeln. Sie vorwurfsvoll fd)autc

baS Marntorbilb auf ntid), als wollte es fagen: „Srbifdjer! 35it magft

cS, ein Seib ju lieben unb eine (Göttin ju vergeffen?"

3d) trat lüipcr. 3d) patte baS ©efitpl, als müßte id) Abbitte

leifteit, unb als icp nur nod) einige Scpup von bent Södel entfernt

war, flatterte im Siitbc ein Ölatt fßapier vor bie 53auf. 3d) fap es

unb beaeptete es faum, boep cs trieb mir vor ben güßen pin, ba

pafd)te icp cS. (£S war befcpriebeit. 3d) pob cS auf unb laS: „borgen
um Mittag am Scpmanenteicpe, näd)it bem s4$avitlon".

„borgen Mittag?" Sar cS von ipr? ©ab cs nidjt ^aplreidpe

t'iebenbe, ivcld)e ben ©arten befuepten? 3)cnnocp war eS mtr, als

müßte bie Sd)rift von iprer $aitb perrüpren. 3d) befap bie *8attf

unb trat nodjmalS 511m Sodel. 35a las id) mit Ölei gcfd)riebett:

„25. Cftober“. 35iefe Scprift war ganz frifcp, obmopl cS itadjtS ge*

regnet patte, ja, baS 35atum paßte auf oicfeit Sag, fie patte bie 3apl
peute gefd)riebcn.

Mit biefem öemußtfein trat id) ben Heimweg au; id) blieb mad),

id) wälzte tniep auf bem &ager; eS trieb mid) auS beit lange

vor Morgengrauen.

JJünf Upr. Sieben lange Stunben! SaS tpuit bie Mittag, was?
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3cbe Scfunbe eine (Swigfcit. 'Da ftanb c3 fdjwarj auf weife auf bem

Zettel, ben id) bewahrt l)attc: Jorgen Mittag". —
Draufecn ftürmte c3, giotfcit fielen uom £>immel, immer bidjter

mürbe ba3 3 d)neegeftö ber
;

aber „borgen Mittag" tönte c3 mir im

Dl)i*c nad), al3 fprädje fie bie Sorte.

3d) eittc; c3 mar erft jel)tt Uljr uormittag3. Srijon au$ ber

gerne faf) id), bafe bie Il)ore gefdjioffeit maren. 3d) eilte l)iu, rüttelte

mie ein tn bie gallc gerätsener Digcr an ben Stäben be3 ®itter3.

Umfonft! ^iemanb öffnete.

(£3 fdjlug jmölf lll)r. 3d) martete. (£3 fdjlug ein3 unb ^wei,

fein mcnfeSlidjc3 Scfcn mar ju fcScit. Shtr bie Stäben fangen iljreit

Säfelidjen (£l)or in ben entlaubten Räumen.
l^nblid) ocrlicfe mich bie Energie. 3d) liebte mie ein Änabe, finit-

lo3, tl)örid)t, ol)nc Hoffnung. Der erfte Sd)ncefall fd)lofe mir bie

Pforten, burd) mcld)e id) in ba3 ^*arabic3 gefdjaut, für einen ganzen
Sinter. „Ob ber grül)liitg fie wieberbringt?" bad)tc id) mit Sdjreaen,

al3 id) traurig l)eimging. —
Drei- ober oiermäl fefete id) mid) nodj ber $cfa()r au3, über-

fpraitg bie Sftaucr unb ben ©rabcu bei s4$afmg, waitftc um ben Deid)

unb betrachtete bc3 gried)ifd)eu Dcmpc(3 unbeweglich Spiegelbilb in

ber träumcrifd)en giut. Diefe Scl)ntutl) ergriff mid) bann. Die

Schwäne jogen unbefümmert ab unb ju. 3$ wagte mid) itod) bi3

i^ur Diana-Statue. 3d) fal) nid)t3, a(3 jene Sluffdjrift „25. Oftober",

bod) S^lb ocrlöfd)t. Die öanf war fd)oit entfernt worben unb bamit

fd)icn eine Crpifobe meinet hebend au3geftrid)cu. —
(£3 war unabänberlid): gür einen Sinter, für fünf Monate! (£3

50g cifig burd) mein $er^; nie hatte id) ben £icbc3fd)mcr$ burd)gc-

fojtct mit allen feinen söittcrfeiten. 0, uitglücflidje iiiebe ift Sterben

bei lebenbigein £eibe! — Sticht einmal einen iölief warf id) mel)t auf
meine &icbling3-®öttin oon einft. Sie war ja oon Stein!

III.

5(ud) ber grüfjling war fein greubenbringer für miefe. SJteinc

Stubicn l)atte id) in sDfünd)cu wicbcr aufgenommen unb langfam fort-

geführt; mein ganh Sefeit oeränbert. 3d) waitbclte wie cm ftranfer

burd) ba3 ^eben. $war öffneten fid) bie Dl)ore wieber, ,yuar la3 id)

ftnnbenlang auf meiner iöanf unb blidtc, wie im Oftober, auf bie

(Göttin, wie auf ein ungelöftes Siäthfel, aber jcnc3 2tfäbd)enbi(b, beffen

bolbe $üge ntid) binnen wenigen Minuten 511m Dreubrud)e an meinen
aftSetijd)cn ©runbfäfen oerleitct, ietteö göttliche Üftenfd)en*$Intli$, jene

herrliche ©cftalt war bal)in, auf Stimmerwieberfelfen!
3d) Satte mäl)rcnb ber rauben 3al)re3jeit meinem 5to liegen faum

brei ©e)ud)e in ber ftneipe abgeftattet unb er Satte mid) einmal abgc*

Soft. Unfcre ©cfprädjc breljtcn fid) um meine Arbeiten. (£r fpräd)

oon ben grauen itid)t wieber unb id) uermieb c3 forgfältig, il)u an
ba3 511 erinnern, wa3 er mir gefagt Sötte.

Sar e3, ba& be3 grül)ling3 (£rwad)en mir bie ©ruft bennod)
fdjwellte, war c3 überhaupt ein Dricb jur ©erföhnung mit mir unb
ber Seit? 3d) entfd)lof3 mid) einc3 Dagc3, i()in allc3 511 erzählen, bic
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£aft burd) 2Jcittf)eifung 511 erleichtern, $Bießcid)t, bad)tc id) and), mirb
ber (frfal)reitere au£ ben Slnjcicheu oorauefdjlicßcn: feer in bem
mebe ber Siebeäfäbcit fuitbig ift, muß ja aud) ihren 2Bcg feinten.

„?lugur beute!" mar nid)t nötl)ig 51t bitten, Hugo erriet!):

„Du hüft ctma$ auf bem Herren! Jrauem©ejd)td)tcn?" fragte er

in einem Donc, mit mcld)em ein Ouacffalber feine Söunberfnr cinlcitct.

„Sa, höre!" 3d) bcid)tete aßes, mie eö mir geblieben mar.

l£rft fpicltc ein häßlicher 3l*g um feine ßJtunbminfel: DaS mar
Sdjabenfrcube. Dann runzelte er bie 'Stirn uitb begann im ^re-
bigertone:

„Du !)aft baä 3lnred)t auf meine 9tatl)fd)lägc ocrlorcit. Du £)aft

jelbftftänbig geljanbelt unb nicht bebadjt, maä Dir bie (Göttin jagen

sollte. 3e$t trage nur ba£ felbftgefdjaffene £cib!"

3d) bat, mie ein hungriger Bettler, um einen iöiffcn 33rot: „Sftur

einen Junten Xroft! vlnx ctit Heilmittel giebt e$, Söieberfehcn!"

„feemt ei? nur (eine berbe Äur ift!" oerfeßte er lädjclnb. „®ut,
id) miß Dir helfen. (£iuc 33ebinaung aber fteße id): Jolge meinen
ÜKatbfd)lägen fortan. Dein ÜSortf — „Clara pacta, boni amici“ —
©ar jtets mein Satylfpruch."

„ßflein Sort!" 3 d) legte meine Hanb in bie feine, ber l*aft mar
gesoffen. —

„Serftehft Du meine 33emeggrünbc? Soll id) Did) Ijeifctt, Did)
retten, Did) il)r jufüt)ren, ober oon ihr entfernen, jo folge blinblingS.

3d) miß Dein SÖefteS. So l)Öre: Söenn Jraiten jtreitbar merben, ift

<3 ein 3e^cn ihwä ^elbftoertraucnä, bann miffen fie uns in ihren

Jeffein unb prüfen unfere Stanbhaftigfeit. 3llfo 2Hutl), cl)c e£ ju

fpät ift Die Schönheit märtet nid)t, fie begliidt, mo fie faitn. 31ber

rafch, ohne 3ögern!"

3d) ftarrte ihn an. „Du fennft fie?" rief id) entfett. „28o ift

fie?" —
(£r fd)üttelte mit bem Stopfe. „Diana? fragte er. „Hieß Deine

Göttin nid)t 3lpl)robite? Sic finb nidjt aße gieid) unb bennod), fennt

man eine, fennt man fie aße. 3a aße, aße!" —
l£r mar ganj blcid) gemorben, id) fal) c£ im Spiegel, al$ id)

aufftanb.

„Jrcunb!" rief id) unb ftredte if)m bie Haube entgegen. „Stein

3)iißton, feine Jcinbfdjaft. 3 d) bin oiclleid)t oermeffen? D, ich weiß
cs, Du fennft fie!"

Die 3äf)nc fd)lugcn ihm $ufammcn, mie im Jicber, ber gemaltige

Äörpcr erbitterte unter ber &aft eiltet furchtbaren Stampfe*. Da3 iölut

fct)on ihm micbcr empor biä an bie Schläfen. Stumm griff er nad)

bem Hute unb ging ohne ®ruß $ur Dl)ür hinauf.

5eßt mußte ich aße* unb nichts Staunte er fie? Ober liebte er

eine anbere unb erinnerte ihn meine Üagc au bie eigene? Uitb, mas
bas Sd)limmftc mar, unfer Jreunbjdjaftsbunb, fonute er fortbcftchen

nad) biefem 3luftrittc?

3lber, menn er fie fannte, mußte er fie nid)t lieben, mußte nid)t

jeber hinfäüig merben oor biefer 3auberci? 3Bar feine Üicbc er^

©ibert? Unb bennod), üicßeid)t mar aße$ nur ein Hirngcfpinuft meiner

erregten ^!>antafie?
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Sd) grübelte, id) fombinirtc, id) bradjte mir alle Sßljafen unfereS

5$erfel)reS uor klugen, nicßtS leufte mid) auf bie ridjtigc ©pur. 3d)

mar ^itlept überzeugt, baß er fic nid)t faimtc.

Sd) fämpfte btc ßalbe s3iad)t mit mir.

5llS meine Campe t>crlöfd)te, es mar gegen 9Korgeit, Ijatte id) bc*

fd)loffcn 31t bcr^idjten. Die gerien marcii naße. Criite fleinc meife

füllte mid) jerftreueit itnb auf anbere ©ebaitfen bringen. —
9Jiir mar bang gemorben um il)n. Sd) molltc il)m beit ©ntfdjluß

mittbcilen, baS ©el)eintitiß tragen l)elfen, 3111* 9J2itreife ü>n bemcgeit.

3d) fragte oergeblid) nad) il)m. Irr mar unb blieb auS SJhtncßen

oerfdjmunbcit.

„(Sine 9!eife", l)ic% »int Aufträge" l)abe er gefagt. Das mar
alles. Sn meffen Aufträge?

©cfjoit ju ^ßfingften trieb eS mid) fort iit bie 53erge.

IV.

3ct) meiß nid)t, maS ntid) auS bem ^aftmagen trieb, als id) mich

bem (Gebirge näherte. Sd) lief) mir mein gelleifett herunter merfeu,

briidte bem blauen sJ$oftillon einen ©ulben in bie f>aitb unb manberte,

ol)itc föiidfidjt auf 5£cg unb ©teg, querfelbein.
sJcad) furjer $eit betrat id)' bie ©djmelle eiltet SSalb^irtl)^

IjaufcS. Dort bot man mir einen Crinfpänitcr an. Sd) nal)nt itjn unb
rollte halb im ©chatten einer riefiqen gelfen^ßt)ramibc einem ooit ber

5lbenbfoitnc in rofigen Duft gefüllten 3J?arftflccfen 511 .

(TS mar ein flauer, aufblüßenber 53abeort. SDc'ait fagte it)m megeit

ber £>cilfraft feiner Quellen eine große ^ufuitft oorauS.

Vorläufig oerlangte id) nur $Rul)c unb bie faitb id) ja l)icr in

oollftem 9ftaße, befoitbcrs in beit nal)cit SSklbungen, ja felbft auf ber

Derraffe bcs großen ©aftfjaufeS im fdjattigen ©arten, metd)er ben

ftol^cn kanten „Sturgarten" trug unb bemtod) faunt bcfudjt mar.

£>icr, bad)te id), lägt fid) rul)en unb träumen, l)ier alles oergeffen

unb neues Ceben fdjlürfcn, neue kraft.

§fuf meinen einfameu ©pajiergängcu, menn baS ©onncnlidjt fo

fdjief 5mifd)cn beit ©täntnten burd)leudjtetc, id) im SDcoofc lag unb bie

Dannen, mic riefige SMaftbäume auf l)ol)ct* ©ec, maitftcit, menn cS in

ben ^meigcit (ifpeltc uttb raufdjte, ber ferne 9iitf eines ©pcrberS ober

baS fröl)lid)c ©c^mitfd)cr eines ©iuguogelS bie ©tilh? uitterbrad), ba
fagte id) mir taufenb- unb taufenbmal oor: „Du bift ein 9}arr!

w Unb
ebenfo oft l)örte id) auS meinem fperjeu baS l£cßo: „Du bift ein 9?arr,

aber bit mußt fie micberfcl)cn, fobalb bu in sJ9?üttd)ett bift"

Sd) meilte fd)on jmei SBodjcit in bem 53abeortc, 0011 mcldjetn id)

mid) nid)t 51 t trennen ocrmodjte.

tiincS DagcS näßerte id) ntid) einet* gebedten 53riide, meldje über

einen Silbbadj führte, um &u einer ber fd)önftcit gclspartieit, mit
mttttberuoller 2luSftd)t, 51t gelangen, als id) beit fttarrcitben Don ber

SRäbcr eines fKollmägcld)cnS ocrital)m. Sn ber 90Utte ber 53rüde mar
eS uollftänbig bttitfei. Sd) foitnte faunt cittfprcd)eitb auSmcidjeit uttb

briidte mid) an einen ber 53alfeit, um ben fd)iitalen gußfteig aus
53rettcrn frei 31 t (affen, beuu oon ber anberen ©eite fut)r eben 311111
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Ucberfluffe itocf) ein f)od)bclabcncr £>cumagen ein, meteßer mir beit

lebten Sicßtftraht raubte. 3d) faß alfo nid)f, tuet* im SKollroagen faß.

3n bem 3lugeitblicfe, alö ba$ fdjmerc »Jitf)rn>erf potternb einfußr,

mürbe bas 2Öäge(d)en auf bas ßöffterne Trottoir gcßobeit uitb bie

^Begleiter be3 Traufen jogeit ed uor, fid) hinter einem Sorfprunae bc»

®cbälfe$ 5U becfeit. 3d) beugte mid) uor, tonnte aber nur Umriffe
erfennen.

‘ftte ber SBagen enblicß braußen antaugte, fiel micber Sid)t ein

unb bie anberen uertießen ißreit Scßtupfromfct. 3d) trat üou beut

Trottoir auf bie totßige gaßrbaßn, um beit grauen beit beffereit 25kg

cinjuräumeit. So getaugten fie bis bidjt an mid) heran.

3m fKoümageit, metdjcit ein Wiener fdjob, faß oorgebeugt ein

alter SRanit, an ber Seite idjritt eine ältere 2)ame. feine jrneite ®ame
bliche bem großen Söagen ttad) unb menbete fid) bann rafd), um naeß*

jufolgeit. 3n biefem iöeftrebeit ftieß fie faßt an mid). 3cßt freilid)

laß icß beutlid). 9htr mit Stnftrengung tonnte id) einen Scßrci unter»

brüdeit: l£S mar bie $>oppetgängerin meiner $)iana im iftßmpßen*

burger s$arfe, mein tebenbigcS 3beat. —
2)?ir mar 51t 9)Jutße, als febtiige eine iötutmelte an bie innere

3Banb meiner Sd)läfctt. 3d) btico ließen unb fie, — id) faß eS troß

bcs ,£>at bbunfels, — errötßete, aber nur einen Stimenblict. Sfteinc

(SteiftcSgegenmart mar jurüdgefeßrt, id) faßte ißre .paitb, 50g jenen

3ettet: „borgen Mittag", beit id) immer bei mir trug, aus ber $afdje
unb mieS barauf mit einem fragenben 23tide: ,,£>aben Sie baS gc=

feßrieben?'

„Stella! Stella!" tonte e$ auS bem 2>untet. „25$o bteibft $u,
Üttäbcßeit? Äomme boeß!"

„Shtr ein 35$ort 001t 3ßneit!" fteßte id) (cife.

„3a, ooit mir!" antmortete fie oßne 3^Öern - „SBarum finb Sie

nid)t actommen?"

„3 cß mar bort, id) mar bort!" tifpette id) in ißr Dßr. 3d) fiißlte

ißren |>aud).

Ste menbete beit $opf unb blidte mid) forfdjenb an. „3d) ßätte

geglaubt, baS Sntereffe fo geteßrter Herren für ein ÜRäbcßen fdjmiitbe

balb." —
3)rir mar $u Sßutße mie einem, melcßer eine fdpoere Saft 511 ßebeit

glaubt unb ptö^licß ein feber(eid)teS $>ittg ,^mifcßcn beit giitgern ßätt.

§cß ßätte taut äufjubetir mögen oor Seltgfeit, ißr itaße ju fein.

t
„Stella! Stelta! 2Bo btft $>u?" 3cßt mareit jene fteßcit geblic*

ben uitb bestrebten fid), mit beit Stuacn baS Duntet 51t burd)bringeiu

„borgen jeßn Ußr im 25$atbc, 23anf brei, .^ößenmeg. ©entern ?"

fagte fie ijalbtaut. „fein ^tauberftünbcßeit über bie $)iana!"

Sie (ad)te.

^abe id) geantmortet? |>abe id) gegrüßt? 3d) meiß eS nid)t,

icß meiß nur, baß icß mir fortmäßreitb bie $$orte „fteßn Uhr im 25$atbe,

29anf brei, ßpößenmeg" mieberßotte, biö icß enbtieß mein Motijbucß aus

ber Safcße itaßin unb bid)t unter ein (Sitat au$ Simu» ober neben

einige Sterfe oon ^oraj, id) meiß eS nid)t ineßr genau, fdjricb: „23ant

brei, ^ößenmeg, ^cßn Ußr morgen»", dreimal unterftrießen baö

„morgen«".
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(Sd gab ja fo oicle abfdjretfeitbe öeifpiete oon ^c(ct)rtcn=

3

er'

ftreuung. (£iner üerfäumte ben ^cidjcnjug feinet greunbed unb jagte

Zur (Sntfdjulbigung: ,,3d) gebe prinzipiell itid)t mit £cid)cn jener,

meld)e mit meiner £eid)e nicht gehen!" (rin anberer erfannte fein

$öcbtcrlcin nur an ber Stimme ber ©auuemantc, ein britter ging gar

felbft in ein Sand, liefe beit Saudherm rufen, bei mefdjem er gclabcn

mar unb entfdjulbigte fid), megen Uitmohlfeind nid)t annefemen ju
fönitctt. (rin Ätanjclrebncr betonte brofjeitb, baft „erbliche $linberlofig ;

feit“ aüc jene treffen merbe, meldjc gegen bie Sittlicljfeit ftd) ucrfünbigcit.

$>cr bebenflichfte galt jebod) mar jmeifellod jeitcd fnopffömtige 3c^)en

im Xafd)entud)c, um meldjcd befragt, ber Urbeber beffeiben geftanb:

„9to, bamit ich nid)t bergeffe, id) fott mid) morgen ^erheiraten!"

3d) fefee ganj flar, mad mid) bamatd $u biefer 92 otij bemog. 34
fürchtete nid)t gcrabc zu oergeffen, 0 nein, id) fürchtete nur bie Bälden

Zu üermechfeln, furz, id) fühlte mid) beruhigt burd) bie Sftotij.

Satte fie fid) oevänbert? Grd mar 511 bunfel gemefen, bied §u

unterfd)ciben. 2tber ber Subcl l)a tte mich ucräitbert. 3d) mar froh

mie ein Stiitb, id) mar übermütbig, mic ein güllcn.

3»t ben faftig*grünen 3lue^9en fpmlte ber 2lbenbmiitb, bie 2(efte

neigten fid) uor mir, ald mollteit fie mir hulbigen. 2Bar id) ftol,^?

Unb meint id) cd nid)t glauben fonnte, ba ftanb cd fchmarj auf meife:

23anf bret, SölKnmcg, -jebu Ufer morgend. Partim butte id) ed ja

aufgefchriebcn, bamit id) cd nid)t für einen bräunt halte.

V.

0, über bie „9J?ufter*grauen"! 8ic gleidjeit fonnigen Sanbfchaften,

in beiten man oergeblid) ben ©chatten fnd)t. (Gehörte meine Saudfrau
in $ab Saüreid)d Sauptftrafee, Kummer 69

, bei meld)cr id) ein nette»

3immer bemobnte, and) ju Su0° 8d)itcllerd Sbealen? 3 ie fant bed

borgend, meefte mid) unb fragte, l)cute befonberd, ganz beforgt:

„Satten bet* Serr Softor gieber? 8ic fprachen fo laut int

Traume."
„3a, biefc 9)hiftcr-grauen“, bad)te id), „immer zur Sanb, immer

läftig, mie bie Sonne im S°4f°mmer> fdjattcnlod, zum t>erfd)mad)tcn"

„$)aitfe beftend, aber Sie hätten mid) fdjlafeit taffen füllen. 34
habe ttod) fünf Stunben!" rief id), jdjlaftruitfcn auf bie Ul)r blidenb.

SÖahrfcheintich fchütteltc fie braufjen beit Stopf ju biefer 2lntmort,

aber fie fragte ttid)t, moju id) fünf Stunben hatte. Sic mar eben

eine 3)tuftcr*grau unb bad)te itidjtd arged. — 2tld fie bauoitgcfd)ltd)cn

mar, fprang id) auf. $a lag bad „Corpus delicti“ auf beut £ifd)e.

Seit meinem fünfzehnten Scbendjafere hatte id) itid)t gcbidjtet; geftent

mieber:
„3)ad ?ebett ift eilte Nature,

Äaum nabt bad OMiicf, ift’d fort;

i>ertocfenber nod) febeint cd,

So fern 2)idj hält $>cin Sort.

21m affcrfonnigfkn glänjt ed,

So £>u ed nid)t faffen barfft;

llnb am begebrendioertb’ften,

Senn 2>u ed oon £ir toarfft.
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Gilt §eu$e(n bc« Äiubc« hatten,

2>ie ?tel>e ein bitterer Xranf; —
2)en baft 2)u je^t gefeftet,

S^iut bift 2)u fterfcenSfranf!"

Unb barunter lad id):
,,3d) famt nur eined fagcit, id) pabe ©tella

lieb. 3 ft cd ein Serbienft, bad Siebfte, mad mau pat, mit allem 511

überfdjüttcn, mad ben föienfcpen bezaubert? föfan muß bad ©liid

bort mit aller $raft au fid) lcifjext, mo ed fid) 3eigt, bad ift bad ©e=
pcimniß meiner £cbcnd=Spilofoppic. 3n ©tella pab’ id) bic Duelle

meinet ©liided gefunben. 3cp l)altc feft an ipr für immer!"

SMc l)ättc pugo gelad)t! £mttc id) bad mirflicp gcfcpriebcit? 3)er
Slbcnb mar fo fdjmüi gcmcfeit, id) patte bad genfter geöffnet, ein

ftarfed ©emitter mar gefommen unb patte ntid) mad) erpalten. SDapcr

ber poctifd)c Sludfluß näd)tlicper fßpantafien.

Scpt mar bie Suft abgefüplt unb bie SSalbmcgc moepten mopl

feuept fein. 3d) joq mid) aii. 9?od) oiercinpalb ©tunben; mad füllte

id) beginnen? 2/tcfe 3dl fcpicit (£migfcit. 3d) naptn ein Sud), opttc

nur 311 fd)aueit meiepen £itel ed trug, mtb ftedte cd 3U mir. —
3m Sßalbc mar ed fo ttaft, ba& fein Spaziergänger pittauf 31t

gepen magte; bie Sturgäfte bemeqtcn fid) im Xpale. um fo rafeper

trat id) in bic geliebten «fallen etn, ftieg erft fteil aufmärtd, erreichte

fobaitti ein ^ocpplateau unb ftrebte meinem ßieblinqd^Sänfcpen 311.

'

.fjicr Öffnete td) bad Sud). lfd mar ©oetped gauft, ein ^er^erquidtet

31t allen 3e^e1^ e *n ^ont bon ^oft, mein pptlofoppiftped ©ebetbud),

mein greuttb, bett id) fo oft bei mir trug. 3cpt blätterte icp oergeblid)

barin. Sttciue innere Semegung mar 3U mäeptig.. 3dt feptug bad

Sucp au unb lepnte mid) ^uriid.

9ac suoor patte id) bte Sanbfdjaft fo grüitblid) betrachtet. 9#eirt

Sänfcpcn ftattb bei einer Sklbblöfee, große riefte ragten in bie Suft

ptnaud, über bie fompafte fücaffe ber gegenüber liegenbett Stalffclfeu,

bad buftige Silb burcpfcpncibcnb. 9iebel piugcu auf ben Spipcn bei*

Serge unb Hämmerten ftep in abfonberlidjen gönnen über ben «fpoep*

tpälcrit an. £ieflila ftad)cit bie bemalbeten Sovbcrge non bem fKcgcn-

grau bed §intergrunbed ab. ©d mar ein Silb, meuped in ben Gölten

ralt fepien, mir aber mar ed, ald gtüpte aud beit matten Sötten mein

innered geuer blutrotp jmifdjcn ben «Stämmen peruor.

©d feplug aept, ed )d)lug neun Upr; id) näperte miep ber „britten

San! bed ^öpeitmcged", um iprer fieper 311 fein.

Son ben Säumen ber bidjten Samtenst llce tropfte ed bon 3cO
3U 3eit, ober ein Sögel pufepte flatternb burep bic ß^cige. 0C=

ringitc ©eräufcp maepte ntid) erbeben; id) glaubte, cd fei fdjott tpr

Scpritt, eine Stunbe 31t früh.

Salb feplug ed xepn Uhr.
, f
3Birb fie fomtnen?" badjtc id), unge*

bufbig audfpäpettb. 34 pielt ben Sltpem an, blieb niept eine Scfunbe
lang auf einem giedc fiepen. 3d) füplte, id) fömttc niept länger biefe

Ungemißpeit ertragen, unb in einer eigcntpümliepen ©ebattfenfolge fagte

id) mir: „3ept märe cd mir faft lieber, fie fäme itid)t!" 9lber icp blieb,

unbemcglicp, mie ber ©(patten einer ber großen bannen neben mir.

34 toäre oor 9lbcnb niept gegangen.

Sange mar bie ©tunbe oorüber, melcpe fie mir beftimmt; id)
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ergab tttid) bcm ©ebaitfcit, baß eine Xod)ter (Sua3 mid) armen, lcid)t-

gläubigen gcbcrfud)« genarrt Ijabeit mod)tc uitb id) bereute, bag id)

treulos mctit fteincrneS 3bcal, ba$ 0iitnbilb be$ 0celcitfricbcu«, t>er'

(affen, aber id) blieb bemtod).

3n beit faftig*grüneit ßwcigctt fpielte bcr |jöf)enwiub, bie riefte

bewegten fid) laitgfam auf utib tttcber. IS3 tuar wie ein leifeä Äitiftcrn

in beit ßweigctt,' luic ein 0d)ritt. 3d) griff au ba$ ^erj: „3efct ift

fie e« ober nie!" 3d) (jordjte itodgnatö, ba§ (^eräufd) wieberljolte fid)

nid)t. 9öo()( ein (£id)fägd)cit? 3d) uerfanf wieber in beit wadjett

Srautn. 3d) füllte SDJübigfcit. 9tur ltorf) einige 9Jftnuteit wollte id)

rul)en, bann fort, fort au$ ihrer Wäljc. 5lber* wie id) fo ittä £eerc

blicfte, ocrgaft id) gattj, wo id) war. Silber auö meiner $inbl)cit

jogeit att mir uorüber. Dcituod) l)attc id) ba« ®cfüljl, (Stella fei mir
nal)c. 3d) fud)tc nid)t mit bcn klugen; wie mit ftviefcitgcmalt l)ielt e«

mid) feit, jtfaä follte id) tl)un? 3d) war tttadglo« liegen beit ßug
meine« ^er^en^. •— 2£a« ift eine Stuitbe im Sieben? $)od) fd)ien mir
ba3 £cbcit ait bicfer 0tuitbe 51t hängen. 23 i£ 0d)lag elf Ul)r follte

itod) bie Hoffnung regieren, bann wollte id) — lieber baS
Äradjeit in beit ßwcigctt. 3efct war e§ ein gujjj. Scpt ober nie!

3d) blicfte auf,’ weitbcte utid) um uttb ftanb aud) fd)oit ihr

gegenüber:

Da faß 0tella auf einem 33autnftammc, fannt fünfzig 0d)rittc

von mir. 0ic läd)eltc, aber raftlo$ brel)teit i()rc garten ginger bad
•ßarafol, baß abwedgclnb £id)t unb 0d)attcit über il)r Wittfip l)imueg=

l)ufd)tcn. wäl)rcitb ein Soniteitftrafyl auf bie rotl)e 0cibc be« 0d)irmc$
fiel unb bc« 9ftäbd)eit« Sßkittgctt mit tiefer ®lut übergoß. 3)a$ SBilb

war reijcttb, int frifdjeit ©rün ba« wuitberfd)önfte grauen bilb in

geucrfarbett:

„3tb bin bie £eye tfoveleu

.Hcmmft nimmermehr au« bicfcm S3?alt>r

fang fie leifc.

„0o fpät!" rief id) oorwurf«ooll.

„0eit einer halben 0tuitbc bin id) beut 0d)Wänner nal)e; id)

habe jebeit 0d)ritt gejohlt. ©ton muß c« bcn ©toitnertt nid)t 31t leid)t

madjctt!" jagte fie.

2Bir festen tut« unter bie brcitäftige (£id)c. 0tclla bulbete, baß
id) iljre ^attb fügte, aber fie begann eilt glcid)gi(tigc« ©cfpräd). 0ie
fdjieit ganj unbefangen, bcuitodj aber eine ooit jenen 31t feilt, welche

©eättttent niemal« itatiirlid) bleiben. ?lud) ihre Unbefangenheit war
crfünftelt.

3d) mußte ihr ooit bcr Uniücrfität erzählen, uon meinen grcuitbcit.

3d) djarafterifirte £>ugo 0djneller. 0ic fdjicit i()it nicht 31t feinten.

$a« gab mir äHutlj, il)it mit allen feinen gel)lcnt uttb Talenten 311

jcidgteit. 0ie f)örtc aufitterffant 311 uttb lieg mir babei ihre £>aitb

ol)tte iöcbeitfen.

Uitfcr weitere« ©cfpräd) über iöab ^Htl(reid) war halb beenbet,

aber 3ugleid) eine troftlofe Cebe in meine ©ruft cingc^ogeti. 9iid)t«
mcl)r oon jener rafenbett £eibcitfd)af t. 3d) ftaunte, war c« ’biefe, welche

meiner T)iaita glich? 0ic glid) ihr gar ntdjt. 3So waren meine 0iitnc

gewejett? ©ewöl)nlid), alltaglid) fdjieit fie, ober war id) nur übenniibet



U)o ift fit?

9Jad) einem Criginafgeniälcc t'cn $r. 2 eufcevlaiib.
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unb unempfänglich? SD^cine äußere 9ftuhe fdjien fie ju fränfett. Sch
faß neben ihr unb fdjauie nicht auf. ©roße Stopfen fielen; fie rücfte

näher heran, fcßloß ben Sd)irm, beit id) il)r faitft aus ber Jjpanb nahm
unb mieber öffnete, fie gegen ben Siegen ju fd)üjjen.

„©in Sach foll uns oeden!“ bemerfte id) letd)tl)in.

Sie bliefte finnig her. Unfere ©ebanfen trafen fid); mir lächelten

beibc jugleid), — fo nal)e lag baS SSort ber ©rfläruttg, aber eS

!am nicht.

kleinlaut fchritt ich neben il)r ben ©erg hinunter. Sch hatte er-

fahren, baß Sllufion unb SBagrheit große (Gegnerinnen feien, id)

bereute ben Sßerluft ber 3eiri bie Sebhaftigfeit meines gühlenS, furj,

id) mar gänzlich enttäufdjt burch beit näheren $erfehr.

3llS mir ben Ort erreid)tcn, fagte fie: ,,-ftun 5loieu!" unb reichte

mir bie fleine £xutb.

„SBarunt fajon hier?" fragte ich. »3ft eS unmöglich, baß ich ®ie
begleite? Sft cS Shnen läftig?"

„9?ein! 2lber Sie miffeit, bie äfteitfdjeit lieben bie Satpre"
„SaS Sieben ift eine Satnre", murmelte id).

„SSohcr haben Sie baS ©itat?" fuhr fie bajmifchcn.

„2luS meinem ©ebidjte."

34 fagte ihr oor, maS id) geftern gebietet: „SaS Sieben ift eine

Satpre :c."

„9tid)t übel, braoo! Sind) 3h*e SarfteHuitg beS £od)fchullebenS

gefällt mir. Sie fcheinen Salent 511 manchem ju haben. $efonberS

jum Schilbern."

„Sllfo, barf ich?" fragte ich nochmals.

Sort ging fie f^on bor mir. Sd) burfte alfo nicht.

„Ä'ein 2öort meiter, fein (Gruß?" rief id) ihr nach-

2öie ein eisfalter SSafferguß mar biefer ^Ibfcßieb gemefen. 34
blieb ftchen. 9lit einer ©de menbete fie nochmals baS $aupt nach

ber «Seite unb niefte, unb ba taud)te eS in mir mie eine gcuerfäule

auf: „Su liebft fie, bu liebft fie bennod)!" Unb im Srange ihr jn

folgen, ocrlor ich bie fRidjtung, fpäpte naef) allen Seiten, fie blieb

oerichmunben. Siefer geuerftrapl oeS $lugeS hatte mich öerjaubert.

„SBicberfepen!" mar mein einziger .©ebanfe. ©nben follte biefer

Aufbau oon ßmeifeln unb bangen ©rmartungen. Sefct, am 3^
follte ich Jägern? 2lUeS garten unb £offen umfonft? D, lieber baS

Sd)rcdlid)fte in einer SofiS, als langfameä ©ift. ^ormärtS, oor-

märtS, SJfutp! —
Sd) laS einmal in einem iBuche: „Sie maprpaftige, natürlidje

fiiebc fragt nicht nach bem ^alafte. Sie führt juriid in baS irbifd)e ,

^arabieS, mo ber Sttattn ber erfte 9flann unb bie grau bie erfte grau
mar; mo beibe, gleich int ©lüde unb burch baS ©liid, feinen anberen

Urfpvung fannten, als ben SBillen beS Schöpfers". 28ie mahr! Sd)
mußte nicht, mer fie mar, nicht, mie fie hieß. Sie mar namenlos unb
namenlos liebte td) fie. Unb als ich Ju % gefprochen, mar ber

Schleier geblieben; je^t loberte eS in mir, benn nur fRufje mar eS ge-

me)en, ungemohntcr innerer griebe; ihre TOpe cnbctc bie Sepnfudjt

für Slugenblide, jeßt ermachtc biefe hoppelt, brcitncitb bis iitS .£jerj.

Siebe ift an unb für fich eine tonfpeit. üfiiar id) geheilt oott ber

Xer Salon 1888 . $cft VII. Sanfc II. 5
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fehneitben, unerfüllten, non ß^felit burdjfreujten, öon SIhnungen

gequälten Siebe? 9lber, mar baS, maS id) erlebt, aud) Erfüllung für

eine Siebe, bie feit einem Ijalben Saljre bie ©eele eines SDtomteS be*

megte? — 2öie mar id) bamalS bod) unerfahren! 23ie ein Ertrin!en*

ber Hämmerte id) mich nun an ben ©trof)halm ber — Erinnerung.

21 ber id) ahnte, oaS 3beal mar bat)in, ntetne 3)iana unb bie irbifqe

Söahrhett merbe hinter ihm jurüdbleiben. Unb baS ©djidfal? 3dj

mar nod) nicht 511m gataliften gemorben. 9J?ein 3nnereS reooltirte

gegen baS @d)id)al.

$>ie SBelt brel)t fidb, unbeHimmert um Stfenfchenfreube unb Seib.

Unb meine ©eele mar fo leichtbemeglich gemorben, untermorfen allen

gluctuationen. Unb baS Seben, ich hotte gut gefungen, baS Seben ift

eine ©attjre.

©Sarum follte es mir anberS erffeinen?
Unb hoch, ich hoffte, mie ein gläubiges Slinb.

VI.

hinter ber SftaSfe ber Entfchloffenl)eit unb beö entfehiebenen 2luf*

tretenS birgt fid) nur au oft ein $iitb, beffeit ©timmungen, gleich ^cn

garbeit einer Sanbfd)aft, t>oit bein ©3inbhaud)c getroffen, bahinfliegen,

mie ©lätter im £>erbfte. Ein foldjeS $inb fdqien ©tella unb mar
auch id).

$roh meiner energifd)cn 2lbfid)ten mar idi ihr nahe geblieben,

beim jenes lefcte Äotofntden, baS ©erfd)minben, bie neuen ^inberitiffe,

alles oaS tjiclt mid) feft unb mieber ftünnten bie Qmcifel ouf mid) ein.

SJtcine üftetgung mar nie aus meiner ©ruft gezogen, jebe ©Senbuna im
©lüde bcS ÄerjenS fpiegelte fich in meinem SBohlbefiitben ab unb fo

trug id) aud) auf bern 2lntlifce ben ©teinpel ber Enttäufd)ung unb
©erbroffenheit.

9)<feine £auSfrau fam einmal unb legte ein ©rieften auf ben

$ifd) mit ben ©$orten: „3)aS l)ot ein ftino gebracht, für ben $erm
i)oftor!" f^orfchenb fal) fie mid) babei an.

3d) nal)nt baS ©illet, brad) baS ©iegel, ein Epljeublatt mit ber

Uinfchrift: „Je m’attache ou je meurs“ unb öffnete. 3d) fühlte, mie

baS ©lut mir in bie ©Sangen fd)oß. 3d) Anfänger mar noeb nid)t

einmal über baS Erröthen hinaus. — „Sftorgen an glcidjer ©teile",

laS id).

3d) l)a ttc cS geahnt. Es mar feine ©inneStäufdjung, — nur
©d)üd)ternheit, id) mußte eS ja, maS auf uns gelegen. <£>atte id) nid)t

Dorljer anberS gebadjt? üfteiit, unb itod)malS nein! 3mmer hotte id)

fie geliebt. Erft jept mollte fie mid) beit 2lbcl ihrer ©eelc fühlen iaffcit.

Sebe ihrer 9Jhenen ließ id) an mir oorbet^ichen; fie fpiegeltc fid) in

mir hunbertfadj. ©tella ift bie herrf(henbe ©onne meines $>a*

[eins, bie Duelle meiner SebcnSthätigfeit!" bachte ich, unb jeftt glich

fie miebetum meiner 3>iana oon 9tt)mpf)enburg. —
2lud) bieSmal eilte id) um mehrere ©tunben ju früh aufmärtS,

laS aber im „gauft". Erft üerglid) id) ©tella mit ®rctd)en, oermarf

biefen ©ergleid) jeboch mieberum unb fd)melgte in ber ©icherheit beS

©SieberfeheitS.
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rtfmc Cnttbegrung fein ©lüd!" fagte icg mir. 3 efct !ommt fie

D nagte aud) ber £ogn für meine ®ebulb. 3 d) görte fie

fornmen, aber eS maren bie Sdjritte mehrerer Sßerfonen. 97id)t allein?

Durcg bie Saumfarnen jittertc baö £id)t ber (Sonne, gmifegen

Stämmen leuchtete ber ©lang tf>rcö meinen ©emanbes. — Runter ben

bidjten Partien blieben anbere Seute gurüd unb auö bent SRoll*

Wägelchen ftieg ber Hranfe, if)r ©rofjoater, $err Qr»alb gieft er nad)

ber Sifte.

Stella fafete feinen 5trm. 3f>re Stimme flattg gell unb frog.

Der «Ute läcgelte, er fdjiett, »ie ein flciner 51'nabe, baö ©leidjgemidjt

*u fuegett. Smmergin mußten bie »Quellen igre Scgulbigfeit getgan

haben. Die reigenbe Scene, mie bie bliil)enbe Jungfrau ben fcg»ad)ett

©rci^ ftüjjte, btefer ftontraft faegte nur meine £etben(d)aft an. 3 cg

oerbarg mieg; fie fjatte mieg nod) niegt benterft. 3d) mollte igre

£ergen3güte erlaufenen.

„©3 gel)t ja t>errtid)
f
©rofjoätercgcn!" trällerte fie.

„ßeitie ift greitag!" ftöf>nte ber 9llte, müt)fam aufgeftüfct.

„Du meinft »ogl: „Qui rit le vendredi, pleure le dimanche?“
D nein, ©ro&oätcrcgen, id) »erbe ftet^ frog fein 3d) bin fo glüdltd)

über Dein (Reliefen, fo gliidlich!"

,,©ute3 ftinb!" rief ber 511 te, „Du bift eine gergftärfenbe SDtebigüt.

2öic glüdlicg »irft Du Deinen ©atten madjett!"

„O, icg gälte bie Scanner für Sultane, »eldje im Umgänge mit

bem garten ©efcgledjte erft gebänbigt, ungefägrlidj gemadjt »erben

muffen", fagte fie ladjcnb. —
„2ltfo, ©rojjpapa!" fuhr fie bann fort, „jcjjt »icbcr in ben 9toU*

ftugl, genug für geutc. 3d) »ill noeg ein »enig im SSalbe tefen, bann
fornnte icg ttaeg

"

Der 5llte fefcte fid) gegorfam in bie Solfter, »eldje fie gureegt-

(egte, unb ber Diener fugr langfam abmärtä. Sie 50g igr Dafegen-

tuch, »infte noeg einige Minuten, bann menbete fie fid) rafd) unb

fudjte mieg mit ben 5luaen.

Dicgt ginter ber San! trat icg geraut 9ftit ungcmögnlicger

£ebgaftigfeit fam fie auf mieg 511 unb ftredte mir betbc »£>aubc ent-

gegen.—
„Sie finb ein ftleittob, Stella!" rief id) bemunbernb.

„97icgt3 ald bas?" entgegnctc fie läd)elnb.
,,3d) gäbe 3gnen meine

greunbfegaft oicl gu fegr gegeigt", fefcte fie fdjmungelttb gingu. „9Jiau

joll bie SRänner niegt üermögnen, gäbe icg Sgnen ba£ noeg niegt ge*

jagt? 97un benn, fo fage id) e3 geute: 3d) üermögne Sie. 8 d) bin

and) acfomincn, Sie gu ergiegen, Sie gaben Dalent unb finb ein uttge*

tuögnlicger ÜRenfd). Sic intereffiren ntid) unb bie gegler 3gre3 ©e-

fügles »ill itg Spnett oerjeigeit, bie gaben and) — mir grauen."

©latt »ie eine ©ibeegfe entmanb fie fid).

„9Ran glaubt Sie gu galten unb Sie entfcglüpfen?"

„Femme souvent varie, bien fou, qui s’y fie“, antmortete fie

brogenb. Sie liebte bie Zitate au$ fremben Spradjen, »te «gmgo.

„Sic ocrtraucn mir, fefcte id) gingu unb lernten nidjt einmal

meinen 97amen?"

oon t.
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„D, ben !cnne icp längft!" rief fie. „(Beit Eßüncpen: Karl

Serner?"
„fRicptig, fo pcifje icp. 5lber, mein liebet Fräulein SteUa, mcr

nannte ipn?"

„(Sie peifeeit Karl Serner, baS fei 3P«en genug unb mir ift’3

genug, bafe Sie fein gemöpitlicpcr 9D?enfd) finb. 5d) ad)tc Sie

unb
„Sibepprucp, gräuleitt Stella, purer Siberfprucp!" fiel icp ein,

meine Sd)üd)ternpeit abftreifcnb. „3cp miH ntcl)r, id) bin unglürflicp

ot)ite Sie unb nur glürflid) in 3prcr 9?äpe. 3d) pabe erprobt, baß

3pre SRäpe eleftrifcp auf micp "

„D, in Surer )innlid) entflammten Sßpantafie malet 3l)r (£ucp bie

grauen gan* anberS auS unb, feib 3pr bann enttäufd)t unb ernüchtert

burd) bie 2Birflic^fcit, fo nennet 3pr unS „tmUenbete ^Betrügerinnen",

fragen mir bie Scpulb?" marf fie ein.

3d) fiel auf bie Kniee: „Stella, Stella! 3d) liebe $)icp! Verlange

nid)t oou einem marmfüptenben ^crjcit baS Uebcrmenfcplicpe. $Bor

ben Pforten bcS ©lüde* lafj micp nid)t nerfcpmad)ten! SBift 2)u mein?

33ift i)u mein? D, bann fag’ es, greunbin!"

„TOt ganzer Seele, Karl!" pauepte fie unb brüdte ipre fepmeflen*

ben Rippen auf meinen 2J?unb.

3cp glaubte fie nod) ju palten, aber fcpoit mar fie oerfepmunben.

„Stella, Stella! So finb Sie?"
Keine iUntmort mepr, fie lief.

—
$runfen ooit ihren Küffen eilte icp burep bcn Salb unb ftarrte

bis jum finfenben 5lbenb auf baS genfter, pinter mclcpem fie atpmete,

atpmcte für mid). —
VII.

$lm näd)ftcn borgen lag ein SBrief folgenben SnpalteS auf
meinem $ifcpc:

greitag, fpät abenbS.

SO^ein greunb!

„3d) fepreibe unb cS märe beffer, icp mürbe nid)t fepreiben,

benn maS foll ober barf icp fagenr Senn Spnen meine Sorte
£roft bringen fönnen, o, fo mögen fie eS: $roft, Etfilbcrung, 33e=

rupigung unb — Sebemopl! Söeneipen Sie bieS leüte, bittere Sort,
aber cS mufe fein, baS ift mir tlar gemorben, als icp aus jenem
Taumel ermaepte, in ben id) mid) oerfept gefüplt patte burep baS

t
eroorbrcd)en Öprer Seibenfcpaft. 9llS id) in ber Stille beS 9lbenbS

ergangenes überbad)te, als id) in ber (Erinnerung all bie erregten

Stunbcn mieber bureptebte, ba füplte icp — eS fann unb foE niept

fein! Klagen Sie ntd)t, fiepen Sie niept, nennen Sie mid) niept

graufam ooer partperjig, benn id) fann ntd)t anberS, mein Ihttfcplufe

tft unmiberruflitp. 2)au id) peute meinem ^terjen, meinen ©cfüplen
mid) pingab, baft icp mid) niept beffer beperrfepte — müffeit Sie eS

niept leicpt begreifen? Sie miffen ja felbft am beften aus (£vfap*

rung, meid) ein (EpaoS lobember ®efüplc in einer Sefunbe bie

©ruft eines marm unb lebpaft füpleitbcn SefcnS burd)glüpen fann,— eine Seit oon (£ntpfinbungen, — gute, böje, cble unb fcplecpte,
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alles sufammen: „gel)ler beS Gefühles!" gür bic Regelt ©ie bic

größte 9^arf)ficf)t. Such id) fühle in biefer |>infid)t tolerant. ©ie
haben gefehlt, ©ie follen mich nicht lieben, ich habe gleidjfadS ge-

fehlt. 0, fo (affen ©ie unS 9?ad)ficht üben eines für baS anberc
unb — oergcffett ©ie mich, eS ift baS einzige. ©ie merben cS tl)un,

menn ©ie mich nicht mehr erbliden, ©ie toerben eS, baS ift ber

Sauf ber Sßclt. 3d) fann ©ie mtmöglid) nochmals auf bem „£)öl)cn-

mege" treffen. ©ie nannten fid) unglüdlid); ich fühlte tief mit

Shncn. ©inb ©ie jept glücflieber? ®liidlid) burd) jene lepte ©tunbe?
(SS giebt ©eelen, bie fich oermanbt finb im giuge, unb meint fie fid)

begegnen, — fo leud)tet’S unb flammt’S meteorgleid) auf, herrlich,

uitocrgcßlid), aber oergättglid), jerftoben im Tuntel unb eS bleibt

nur bie heüleudjtenbc (Snnnenntg jenes SlugenblidcS — hoch für
bie (Smigfeit. 9Jtel)r fann id) 3hneit nid)t fagen. ©ie merben mid)

nicht mehr fehen, ©ie merben nid)tS mcl)r ooit mir hören. ©d)ott

morgen lehre id) aurücf. Sd) fann nid)t mehr fdjreiben, meine straft

ift 511 (Snbe. — 0, leben ©ie mol)l!"

©tella.

©0 lautete ihr ©rief, beit hatte fie gefdjriebcn, fie, nadjbem fie

auf meine Sippen gehaucht: „2)eiit, mit ganjer ©celc!“ —
0, baß bie Seibenfdjaft beS $lugeitblidcS bie SSclt regiert! —

gür bie (Smigfeit?

Sch fchrieb. SRiidfichtSloS befd)ulbigte ich fie öer ®efallfudjt. Sd)
fchrieb, ohne Hntmort absumarteit, mit'breimal oerftellter |>anbfchrift

früh, ntittagS, abeitbS. Sch Uttglüdlidjer benterfte itod) immer nicht,— ich mußte jur $able b’ljöte itn Äurhaufe. ©eiftlofe Hftenfchett

fprachen neben mir oon Samens* unb ©eburtSfeften ihrer SScrmanbten

unb greunbe, jähltcn $od)sritS- unb £auftage an beit gingern ab;

fie fühlten fich nur mohl im citgftcn ©cbanf'ettfreife, jebeS ^Ibgeheit

uont alltäglid)en gilt foldjeit Üttenfdjen als gefährlicher Suftfprung,

jeher neue ©ebanfe ift ihnen jur Qual. ©0 ift ber $urd)fd)nittS*

menfd). Sft es ba ein Suttber, mentt matt fich an rin attberS ge-

artetes Sßefen flatnmert, alle feine üblen (Sigenfchaften iiberfieht unb
nur erfennt, baß eS über beit $>äd)ern beS Spießbürgertums fdpoebt?

Sieben mir fprad) man oon ber $od)ter eines oerftorbeiteit 2J?ün-

djetter Erstes, meldjc mit ihrer SRutter h^r meile, oon ihrer beoor-

fteh^nben ^och^eit unb ber ßufunft eines fo feurigen SftcibdjeitS. Sd)

horchte au), aber man meinte offenbar aitbere s$erfonett. Sd) fprang

nad) bem britten ©aitgc auf unb ging, fort burdj ben 2öa(b am
©traßenraitbe. —

Sille meine ^orfäpe maren bal)in; id) fonnte eS faum faffeit, baß

ihre £>anb nod) geftern bicfeS Äleib berührt, baß ihr $aupt an biefer

meiner SÖange gelegen. Sd) manbelte längs ber Sanbftraßc, um fie

nod) su iehen, ohne ju bebenfen, baß bie $oft oormittagS fd)on ben

löabeort oerließ. Stod) ftunbenlaug faß id) bem ^aufc gegenüber.

&eine meitfd)lid)e ©eftalt löftc fid) Oon ber fdjattigen gagabe beS

GbaletS. 95*ar fie noch ba? 3<h faßte Sftuth, umfreifte baS §auS;

ith fah enblich ©roßoaterS fJioüftuhl, aber feine ©eele. „Sft eS mög=

(id), ift eS ju faffen ?
44

}d)rie ich oersmeifelt auf.
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Sftad) jmci bangen $agen erhielt id) ein Schreiben:

Sonntag, Stbenb.

lieber £>crr SSerner!

„51Ee brei ©riefe erhalten, beit lebten oor Kummer 2. Unb
nun uerjciben Sie mir, baß id) 3t)nen Schmers bereitet, baß id)

3ßnen fo metje tfyuit mußte. 3d) ßabe ja felbft babei gelitten, mefjr

als Sie aßnen. ©ergeffeit, o oergeffen! 3d) muß mid) trennen.

£eben Sic mol)l!

(©roßpapa merfte gar nidjtS oon allebem.)"

StcEa.

3d) marf mid) auf baS Sopßa, la3 unb laS mieber. SSar bicfer

©rief üon StcEa, berfelbcn StcEa, meldjc bcn erftcn üerfaßt fjatte?

$fi$ar eS möglich? —
3d) fdjrieb auf ein 3e^e^en

:

SJtan ©itgel! — „Ce que femme
veut, Dieu le veut“

$)a3 mar meine Sfntmort. 3d) fyiett fie bamatS für befonberS

geiftooll —
SBeniae £age fpätcr, eS mar ein munberbarcr borgen, lag ein

britteS Schreiben oor mir. ©3 lautete:

„teilte 5lbreife ift nod) nid)t beftimmt Sie fdjreiben nichts,

alS: Ce que femme veut, Dieu le veut? 9ta benn, fo taffen

mir „Dieu“ meg unb fagen: Femme — ne veut pas! 3d) fann
3l)iten unmögtia) geftattcn, mid) oor meinem Scheiben noch iraenbmo

ju treffen, bod) miU id), — eigentlid) moEte td) cS nidjt, oa Sie
mir bod) uormarfcn: Sptcl, ftofettcric, leid)tc3 Sdjerjen :c., — 3ßnen
eine ©ittc gemäßen M

3d) unterbrad), baö mar
(̂
u uieL 35$cr tjatte bie Snitiatioe er*

griffen, nun geftattcte fie? 3d) mußte auSfegcn. (Srft nad) fünf 9fli*

nuten laS id) mcitcr:

„— eine Hoffnung gerne beiaffen, — biejenige auf bcn ©erfefjr.

3d) geftatte 3l)iten uitauffäEigen, ^eitmeiliacn fd)riftlid)cn ©crfcfyr,

obmoljl Sic babei fdjmcr empfiitbcn mcrocn, meldje itad)läffige,

fd)lcd)te Äorrefponbentut irf) bin. 5Iud) biirfen Sic mid) bet Sljrer

5lnmefenl)cit in 9ftünd)ctt befudjen. 2)a3 männlidje £>erj ift groß
unb meit, bjat Sftaum für niete ©ilbcr, ift aus claftifdjem Stoffe ge=

fonnt, aud) baS3 l)re mirb fid) micbct erijotcn:"

HJ2ir baö? 2öeld)cr $on? 28cld)c bnttale 5lrt, §u brcd)en? £>er

©rief mar nod) nid)t ju (Sitbe.

,,5tud) baS 3l)te mirb fid) mieber crßotcn: „Qui vivra, vcrra!“

2Bcnn Sie nad) meinem £er$ fragen, fo gebe id) 3l)ncn gleid) bie

5httmort: „Je n’en ai pas!“ ©efyaupten Sie nid)t baS ©egcntljcil,

benn id) barf unb fann eS nid)t gelten laffcit. 3d) bin fein „ßritgel",

mie Sic 511 glauben fdjeinen. können Sic mid) bafür üerantmort*

lid) machen, mcitn man ntidj mit £iebc3fd)mürcn, ©etl)euerungcn,

feit meiner 3ugcnb überfdjüttet l)at, — menit id) Scanner meinen,

bitten, flel)ctt fab) unb alles nur — um mid)? 3dj l)abe erft mit-

\
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gemeint, mitgefüf)It, aber bie, mclcf)e ficf) ju meinen güßen nieber*

marfen, ficf) erfdjiejsen mailten, finb nun gtücf(id)c CSt>egatten. Unb
id)? — 3d) meine nicf)t mel)r fo leidjt: ja, fctjen Sic, icf) bin fein

(£ncjel! Unb lieben Sie mid) nun bod), miel) — bie id) mit Streit

©efül)lcn „fpiele", mie Sie fcfyrieben, bie id) 3l)rer ßeibenfdjaft

„97al)rung gebe“, um, — um bann „plöftlid) 511 entreißen", abju-

brechen! 9111 bieS marfen Sie mir oor unb babei lieben Sie nocf)?

D, lieben Sie ntid) nidjt meljr. 3d) Ijätte 3l)nen alles bieS gejagt,

ba eS nid)t möglich mar, pier fdjriftliclj. — 3)ie nädjften Monate
entfdjeibcn über mein £cben, ©erfjältniffe muffen fid) erft fläreit,

el)c eine ®ntfReibung getroffen merben fann. 2)iefe Offenheit bin

id) 3f)nen fd)ulbig. Mein ©rofjoater afjnt nichts. Man muß jebocf)

ein fdjmadjer, l)al berbli itbeter, alter Mann fein, um nidjts ju be*

merfen, menn Sie fid) fo mettig beljerrfcben unb in baS ^auS
fdjreiben. Oü est la discretion. ©iS ßnoe Oftober bleiben mir

in 9i, in München moljnen mir Äaufinger Straße. Vous voila

satisfait? Unb — nun — Slbicu!“

$rofc biefeS ©riefcS fonnte id) nidjt abreifen. (£ine bämonifcf)e

©emalt feffelte mid) an baS Mäbmen, „baS mit gattjer Seele“ mein
ju fein oorgab unb plöfclid) meine fiiebe oon fid) ftiefj, mie einen 9ln*

griff abmcfjrte. 3d) mar mir oollftänbig flar, ein energifdjcr Stritt
brachte micfy aus il)rer üftäfje, aber, id) mar fcfjmad) genug $u meinen,

f

ic bebürfe meines SdjufteS, bcnn mir mar eS, als ob l)icr ntd)t Stella

prädje, als ob biete gorm ber ©riefe erjmungen, als ob fie baS raube
Mittel märe, fidj jclbft ju überrebcn, ju befeljrcn. ©roj30ater bemerfte

nid)tS; mie ftanb eS mit ber Mutter? S)iefe trug bie Scfyulb; eS mar
mir flar, fte bcförberte eine ©f)efd)lic§ung, meldje Stella fürchtete.

Unb nun backte id) an baS ©cfpräd) meiner 97ad)barn an ber $afel.

5lber, bie maren fd)on oerreift. Sollte man bantalS bennod) Stella

gemeint Ijaben? —
©S mar ein fd)öner, reiner ©ormittag. 3d) fdjritt planlos, mein

©utf) in ber £>anb, bis §u bem ,£>aufe: 2>ort ftanb fie in rotfyem

Morgenflcibe am jgcnftcr. 5d) eilte fyiit: „Va banque!“ rief cS in~ ‘ ' i*' ' ‘
*

t bett ©arten, mo ber

lebhafter.

©r erfannte mid) fofort: „D, unfer greuttb, ber junge ^ic^ter

aus ÜJtympfjenbura!“

„,£>err OSmaib“, fagte id), „geftatten Sie mir, 3f)nen jur ©efferung

©lücf xu münfdjen.“

Mit unftäten ©liefen ftanb fie oben am genfter, offenbar bange,

baß id) mid) oerratl)en fönnte.

,,©ben finb mir im ©egriffe auSjufal)ren. kommen Sie mit unS",

fagte ber 9llte. „2Bir befugen bie ©rotte im SGßalbe, ber 28eg ift

gut su befahren.“

Mit ©ergnügen nal)m id) an unb marf einen ©lief auf fie.

StcllaS Mienen blieben unoeränbert.

„
s
Jiätl)fell)afte Spl)in£!“ backte icJ).

St ... .

oerlcgen, aber um fo
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28ir marctt itorf) nid)t lange auf bent SBcgc, als ein großer £>unb

ljerantam. ^lengftlid) lief baS yftäbdhen um beit SRollmagett, bis mir

baS ^l)ier oeriagten.

„3a, id) bin feig", fagte fie aufat^menb.

3d) fagte nid)t nein.

ftad) etner falben Stunbc erreichten mir eine SSiefe. Sie fprang

aus bem 2Mbe, holte frifd)gcmähteS §eu uub, als ob nidjts jmifdjen

unS üorgefallen märe, marf fie mir eine |janb ooll ins ©efid)t.

3d) fonntc bie Äugen nicht oon ihr abmenben.

3l)re SBemcgumjen ooll ©rajie, ihre Oolle Söiifte, ber Slnfaft beS

ÜKacfenS; gab es etn fdjönereS Söeib? üftad) allebem aber fold)e

SdjerjeV 3d) blieb äußerlich fül)l unb je^te mein politifdjeS ©efpräd)

mit bem eilten fort, iitbem id) oon ßeit §u $eit an fteilen Stellen

half, ben Söaaen fefrieben.

„£abcn Sie mtotl)?" fragte fie plöfclid) an mid) l)erantretenb,

inbent fie fid) umfal), ob fie oernommen merbe.

„Sie flauen mir niemale» in bie klugen, meun Sie mir etmaS

fagen", antmortete id) fur$; „baS bemeift, mie bie ©pifobe mit bem
«£)unbe, baß Sie ein grauen^immer finb."

Sie fcf>mieg unb biß fid) auf bie Sippen.

Stur* barauf fühlte id) einen ftc^enben Sdjmcrj in ber red)ten

^anbfläc^e, — id) trug bic 5lrme oft auf bem Sftüden gefreujt, — als

id) nadjfah, bemerfte id), baß fie mir eine 9tabel hineingetrieben hatte.

3d) briidte bie SSunbe mit ben giitgcrn, bis SBlut tarn unb legte ein

thaubcbecftcS $latt barauf.

Sie bliefte mid) boshaft an unb fragte: „$l)at cS red)t mcl)?

$)aS ift mir lieb
"

3a, eS mar ein Va-banque-Spiel: 2)iefcS 9JMbd)cn fämpfte gegen

fid). ©S fühlte meine Ueberlegenljcit unb mußte nid)t, mie ber ©efafyt

entrinnen.

ÄtS mir bei ber ©rotte augelangt marett, rief fie, ooraneilenb,

mir ftu:

„Prolog! Sie fhtb Souffleur! SKafd)! En sc£ne! Prolog!" —
©roßpapa meinte lädjelnb: „^l)mt Sie bem ftinbe ben ©efallen,

fie liebt baS $)eflamiren."

Sie fprang auf ein gelSftikf, ftredte bic $cd)te auS uub ftüfcte

fid) auf meine Schulter. 3d) improoifirtc etmaS unb fie repetirte

meine Sporte mit $atl)oS;

SD?enfd)cnlieb’ ift 9)?enf(benleben,

3ft bad $erj jum #aff’ gegeben?

aWenftfcenieben, 2)2enfd?entrene,

3n ber i'iige tebt bie 9?eue!

Sud bem Nahmen biefer ©rotte

©teig’ idj, fbottenb jenem ©otte,

2)

er ber „fleinfie", mie man fang,

3)

enno(b §erafied bejmang. — —

„©enug!" rief fie, fprang herunter unb fud)te bett §luSmeg. ©S
mar ein buufler ©ang.

Sie nahm mich an ber £>anb, legte beibe Ärme auf meine Sd)ul*

v
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tern, näherte if)r ©efiefet bent meinen, bliefte mir ftarr in bie klugen

mtb fagte, mit bem 2luSbrutfe einer 9ttuttcr, bie il)r Kinb l)er^t:

„$u fcfeöner Sftarr! SBettn $u eS oerftänbeft, grauen ju be=

feanbeln. SBarurn l)aft 3)u mid) beleibigt? $lber ba! 3 cfe oerseifee

£)ir, t>aft 2>it aud) bie Prüfung fdjlecfet beftanben."

(rin beifeer, langer Kufe oerwirrte meine Sinne. — (Sine Prüfung?
Sine Prüfung? 2L*ar

7

eS möglicfe, fo ju lügen? (Sine Prüfung! flang

eS naefe.

„2Bo feib 3fer?" hörte man OSwalb fragen, „Konrab, felgen Sie

boefe naefe, ob fie ben feeg ocrloren?"

„©enrrt!" rief fie unb fprang feerauS wie ein Kobolb. „Keine

£iefe, biefe ©rotte, leeres 3CU9- SntercffeloS, wie ein ©äcfcrlaben,

geoloaifdje 97ull!"

3 cfe ftaunte. 2$ar eS mögliefe, folcfee Komöbie 3U fpielen? 3n
3toei Minuten? —

£>err CSwalb lub mid) jur $afel. 2)ie grauen waren oerreift.

ÜRacfefeer nahmen mir Kaffee im ©arten. 3d) moUte rniefe fobann em*

pfefelen, allein fein, um mir alles Har 3U legen, enblicfe einen SluSweg

auS biefem Sabfermtfee oon ©ennutfeungen 3U finben. (Sbcn als iefe

jur $feür trat, welcfec auf bie ^erraffe führte, l)örte id) ein leifcS:

^omm!" (SS mar StcllaS Stimme. —
(SS mar fefeon faft bunfel. 3d) trat jögernb ein in ifer 3^ntmcr.

SRiemanb fal) unb börte unS. $>a fafete fie mid) itodpnalS, brüdte

miefe mit übermenfajlicber Kraft an fid) unb fügte mid) mit einer

Seibenfcfeaft, bafe mir bie Sinne 311 oergefeen brofeten. 3cfe molltc

reben, fragen, megen ber ©riefe, maS id) oon ifer fealtcn füllte. 2lber

ein turjeS „©efe jegt!" jmang mid), fie ju oerlaffen. 9ftan oentaljm

©eräufefe, cS mufetc fein.

SJJeiner felbft niefet mel)r mäefetig, taumelte id) ben SSkdbmeg ab-

märtS. ©on unten fefeaute iefe feinauf; mir mar, als betoegte fid) etwas

feelleS, mar es ifer äuefe, mar es ifer $lntlift?

Scfe fd^lief unruhig. 3d) bebte oor (Srmartung. (SS !am fein ©rief.

3mei, brei $age oergingen, feine 3e^e Htm. 9fun tüar weine

©cbulb ju (Snbe; id) led^te naefe (Sntfcfectoung. Scfe feferieb, maS follte

iefe fonft tfeun:

„©in id) nur baS Spielzeug für ein gefallfiicfetigeS SJtäbdjen?

Küffen Sie aud) Scanner, meiefee Sie niefet lieben? Scfe toill miffen,

mo bie SBaferfeeit ftedt? Scfe feolc fie mir felbft, menn Sie niefet

Mtelben "
Statt 2B.

Sie mütfeete ficfeerlicfe, aber feferoieg. Scfe ertrug bie bittere Sage

niefet, alsbalb befanb iefe miefe mieber in ifereS ^aufeS Sfläfee. 3cfe er-

fanittc meine Sd)mäd)e, aber eine innere ©krnerftimmc feielt mid)

jurücf, baS 5leufecrfte 311 tfeun. 2ftcin ©erftanb featte mid) längft ge-

feeilt. S5a iefe fie niefet antraf, legte iefe in ein eigens 3U biefem 3wcde
miigebracfetcS ©uefe einen 3ettel:

„3cfe traf Sie niefet. 3cfe wollte Sfencit fagen, bafe ein auf-

riefetiaer greunb 3fere $Kid)tung bebauert, ebcl angelegt, oergeuben

Sie 3 fete Talente unb 3erftören ben munberbaren Kern. Sic fiircfeteu
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mid) unb gittern oor fid) fclbft: 2)a3 ift geigfyeit. ©ie tänbeln

nod) unb ftef)en oor einer großen Seibenfdjaft, baä ift mieberunt

geigfycit. ©ie füffen, ocrlod'en, oerfüfjren unb mollcn nid)t oerant*

morten, ma£ ©ie ttjun, ba3 ift jum britten SJtale gcigljeit. ©ie

füllen, baß id) 3f)ncit überlegen unb gefäjjrlid) bin, menn ©ie ab*

leugnen, baß 0ie ein ©ngicl fiitb, bann feien ©ie ber ©atan, aber

feien ©ie es aanj unb reifen ©ie mid) mit in ben fc^önften, rofen*

umfränjten Slbgrunb. ©ie fönnen e£ nid)t oerantmorten, ma£ ©ie
an fid) unb mir oerfcfjulbct!" —
^aä 23ud) oerflebte id) unb gab eö ab mit bem Scmcrfen, ba3

gräulcin f)abe e£ mir geliehen.

©ine ©tunbe fpätcr mar bie Slntmort ba, ein Sauemfnabe bradjte

fte; fie lautete:

Sieber ferner!
„$>a ic^ oorauäficfotlid) morgen fdjeibe, mill id) nod) einen

21bfd)icb3gruB fenben. Streit lebten ©rief fjabe id) erhalten. 2öenn
©ie mollen, fann id) 3l)nen geftepen: @3 fdjmerzt mid), bafe id)

fd)eiben ntufj. Slber id) mu&. D, id) münfd)te, id) fönnte ©ie mieber*

fct)en! 3J?ad)t ©ie biefeä ©eftänbnif) glüdlid), ober biinft e£ S^rcr
Siebe, — alle Scanner lieben uubefdjciben, — nid)t geniigenb? feie

e£ aud) fei, fclbft miber meinen feillcit trotten ©ie unb erftritten

fid) füt)it ein 9ied)t, ba3 id) Seiten oermeigerte. ©ie merbett mid)

l)icr nid)t nteljr fiitben. Süre S3emer!ungen Ijaben mid) burcf)au3

nid)t oerlc^t. 3f)re ernften Statl)fd)läge füllen mid) überzeugen? O,
lieber greunb! ^olc^cr Siatl), als ber eines väterlichen grcunbeS,

märe am $Iaj$e, ja fogar ^3flid)t; als jüngerer, aufrichtiger greunb
finbet man es billig, menn man bie gremtbiu marnt, oor $onfe*
queitjen ju bemafjreit fud)t; — als Siebenber, für ben ©ie fid) auS*
geben, madjt man bie ©ad)c nur fdjmieriger, bemt, maS oom greunbe
als 4l)au auf bie ©eele bcS ScibcS fällt — oom Siebenben fann
baS Söort mie Steif nicberfallen — unb unmillfürlid) fröftelt man.
3dj bin eben fenfitio — c’est ma nature! UebrigeitS mci& id) niefjt,

fpredjen ©ie ,,uäterlid)*freunbfd)aftlid)" ober „liebenb"? ©ie fenneit

mid) nod) nid)t, obmol)I ©ie mich zu fenneit glauben; id) bin aus
$ontraften zufainmcngefept. 3d) fann manchmal für*, ©te
fagten eS ja b'aS Sebcn ift eine ©attjre ©ie fepreiben

mol)l aud) SiebetStomane. ©rauchen ©ie ein äflobcll?"

£>ier mar eine fßaufe gemacht, ^aitn folgte mit öleiftift, nadj
©rljalt meiner leptcn 3e^en fyaftig l)ingcmorfen, ein 5$oftffriptum:

„Uitgeftümer, milber SJtann! ©ben farn 3f)v IcfctcS 93iüet mit
bem Söucije. SJtcine £mitb jittert, id) bebe — graufanter, abfdjeu*

lieber, l)arter Sftamt. — D, ©ie lieben mid) nicht, — nie, nie f)ättcit

©ie fonft fo fcfjreiben fönnen. £)aS ift ©ift, baS ift SDtorb an einer

graucn=©eele. $crzeil)cn ©ie bie leibcnfdjaftlidje Slufreguttg: alles,

maS id) gefdjriebcn, fann icf) oerantmorten. ©ie fürd/te icp nidjt,

id) bin md)t feig, id) jittere nicht, meber oor 3{)nen noc^) oor mir
felbft. 3l)re S3brtoürfc empören mid) — unb id) merbc Shneit bas
inS ©efid)t fagen. — 3d) merbc ©ie peute fud)en, id) merbe Ijeute
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fagen: 2Sebcr Dieu, norf) femme veut, nur moi je veux! Dag
helfet, id) mufe mit S^neit fpredjen, um Stjnen ^u bemcifen, bafe id)

mid) nidjt fürchte. 0 ©ott, id) bin fo aufgeregt, gittere, bebe, jebeit

Slugenblid fällt mir bie JJcber aug ber £)anb! 3ft bag ebcl, ein

grauen^erj ju beftürmen, in ben 5tampf mit fief) fclbft bringen, um
bann etne ganje glut ber bitterften ©ormürfe, ja, ber tiefften

Äränfungen l)erabäufen!cn? llnb alleg, mcil — meil — o icfe fann

3f)tc ©craefetung tragen, id) fann eg, meiü id) mid) fcfeulblog füf)tc.

ßfteine Dbtänen fließen, mag b^f* cg, unb ju mag? 3d) baffe Sie!

Der Dcufel ift in mir ermaebt, — in biefem Moment baffe id) alleg,— Sie unb bie gan^e ©Seit. Sie merben üielleicbt mieber fagen,

id) oerberge meine ©efüble, bin eine „$ofctte" :c., aber feien Sie
überzeugt, bafe id) burebbrungen bin Don bem, mag icfe fd)reibe, eg

tief fühle unb bcmcifen möchte. 3cfe bin in beinahe finnlofer @r*
regung. ©ielleicfet gelingt eg mir, Sfenen ben ©rief §u geben, hinab

ju merfen, ober ju fenben. 3d) mürbe nach bret llbjr auf ben

^öbenmeg fommeit, beute
"

3cf> !am fofort, um Hbfcfeieb ju nehmen, id) batte ben Sttutfe ^er

©er^meiflung, id) mußte ihr nabe )ein, id) muhte. —
2Wan fuhr eben auf eine anbere 5lnfeöl)e, ben Älofterberg, über

bem £>öfeenmege.

3cfe feferitt ftumm neben ihr, nur an einer fteilen ©teile marnte

ich fte unb faßte ihre £)anb, ju helfen.

(Sie riß fid) log unb rief: „(Sie glauben, ich habe gurefet? kommen
Sie, id) führe Sie."

Der Diener mar mit bem ^ollmagcn jurüdgeblieben; mir eilten

ooraug. —
„3cfe ^cige bem |>errn nur einen Slugficfetgpunft", oertröftete fie

unb ftieg ooran.

Äaurn burd) einen Reifen oerbedt, fprang fie mit beiben giifeen

ftugleicfe auf bie ©öfefeung unb an ben äufeerften 9lanb neben einem

Slbgrunbe. 3cfe fdjlang meinen Slrm um ihre Daille unb riß fie $u-

rüi, babei fiel fie mir gerabc oor bie güfee

„©in id) feig? Sie irren, gefielen Sie! — 3egt baft Du mid)

ja, Satan!" feßte fie mit glü^enbcn ©liden fein^u. „Dbue mit mir,

mag Du millft, nur rebe niebtg mehr Don geigbeit; id) bin in

Deiner .£>anb."

„llnb ber £unb Dor ber ©rotte? 2öar bag Üftuth?" fjö^ntc id)

in angeborenem ~2Bibcrfprucfeggcifte, auf bie Sage Dergeffenb.

„Httutfe, ja Sttutfe! 0, Diel 9Jhitfe gehört oaju, mid) &u tobten!"

3fer $opf fiel auf meine Schulter; etn ®ufe brannte auf meinen

Sippen.
„Steine ©raut, meine mutbige ©raut!" rief ich abnunggooH.

Da rife fie ficb nocbmalg log. 0ben tönten bie Sflufe beg Dicnerg,

bei ung fueben foßte. ©Sir eilten abmärtg. 3fe r 2ltl)cm flog mehr
oon ber ©rregung, alg oon ber Slnftrcngung; ber leichte, fpöttifdje

Aua um ben uRunb mar ber 9lbfpannunq qemiefeen, ein milber ©lan*

läjofe aug ihren klugen:

„harter 5J?aun, marum fagen Sie mir folcfee Dinge?"
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3d) fenfte baS |jaupt; icp füllte Sieue.

Dann, freubig aufatpmettb, rief fie auS: „0o ift ber parte SJtann

meid) qemorbcit?“ unb ftrtd) mir mit ber flachen §aitb über bie 0tirne.

SÖeldjeS ®entifcp uoit ©eeleitgüte uitb Sonett!
(5S mar $lbfcpiebS=Dpee. (£s pieß, id) füllte noef) peute tommen

unb id) beeilte tniep, Toilette *u madjeit. TOt melcpem ®efüple! ^llle^

Staupe im ©erfepre mar abgcfdjliffen; mir mareit einig.

0ie empfing mid) in leiditem Stleibe mit offenen paaren. 0ie

mar reijenb, itijrenpaft. Der mtonb fdjien, auS bem Sturgarten er-

tönte SDcufif. 9llS icp eintrat, napnt fie mid) bei ber |janb unb füprte

mid) jum genfter, mcld)eS baS Dpal beperrfd)te.

,,0olaje SKufif ntaept bie 9)tcitfd)en gut!" fagte fie. „Stidjt mal)r,

Start?“

Scp folgte il)r millenloS in beit buitfeln Stamm 0ie mar gaiu

Oeränbert unb fanft. 0ie fd)laitg meine Sinne um it)rcn .fpalS, ließ

meine ginger mit il)ren glcd)ten fpielen unb paud)te mir ein teifeS

f,Sebc mopl!“ auf bie Sippen. SJtcine .Jpänbe müplten in bem offenen

©eibenpaare, it)r Sltpent patte mid) beriidt; fie mar mieber mein mit

gattjer 0ee(e, mit Seib unb 0eele!

3cp mar jerftreut. ©roßoater mar ntübe. 3d) ging. 0ie ge*

leitete ntid) bis juin (bitter, brüdte ftuntm meine £)ano unb fal) mir

nad), als icp abmärtS ftieg. 3«t 9J?onbfd)ciite fal) icp beutlid) ipr Dudj
flattern: Stad) bem ©turnte mar griebe gefomnten.

O ,
rncitn er nur aitpielt, biefer griebe!

3d) mußte, icf) mürbe fie noep fepen: 3cp fepritt am folgettben

borgen über bie gebedte ©rüde, mo mir ttnS juerft gefepeit, als id)

ttad) $allreid) gefommen mar. 0ie bat mid), ntept an ber 0traße ju

ftepen. Stur ein SBort: ,,3d) liebe Did)“ bat icp fie. Stur biefe brei

©Sorte.

„0ie tänbeln!“ rief fie mit fomifepent ißatpoS. — „0ie fpielen,

loden, um ju entreißen?“

„3cp? Das finb meine ©Sorte!“

„©Sie Du mir, fo id) Dir! Stidjt mapr, fierr Start, baS Seben

ift eine 0atire? Staunt napt baS ®lüd, ift’S fort! 3a, 0te ftepett

aud) uor einer großen ßeibenfepaft. 3cp martte 0ie! 3a, bie

geigpeit!“

Spell aufladjenb oerfdjmanb fie jmifepen beit Raufern, opne fiep

umjubliden. 3cp blieb mie erftarrt.

Das mar ipre Stadje; icp Dpor patte geglaubt an (Srlöfuitg! DaS
mar bie Slntmort auf „geigpeit“ r

Der Slllerbaniter ©eplaf zeigte ipr ©ilbniß in reijenbem Steife*

gemanbe: 3cp fupr *mifd)en ©ouquetS unb 0d)acpteln mit meiner

©raut 0tella. 3nt Draume patte fid) ber Drautn meines SpcnenS
erfüllt.

©Seld)eS ©rmaepen bagegeit! 3d) fagte mir troftloS:

„2>ie riebe, ein bitterer £ranf,

®en baft 2)u jefct gefoftet,

9?un bift 2>u ftcrbenSfranf."
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VIII.

(55 mar ju fpät! Scfeon l)atte micfe bic Siebe mit iferer $lHgemaIt

umfdjlungcn unb in bie Stefe gezogen. Set) badjte iticfjt mefer, iefe litt

unfäglicfe. Unb immer noefe mar fie ba. (55 feiefe, ^err Osmalb fei

erfrauft, fie miiffe bleiben.

Scfe magte niefet, mid) ju nähern. SWir lag bie func $orrefponbcn$
mit allen lfjrcn ©Siberfprücfeen im Äopfe. Seite Stelle im erften

Briefe: „£>0(3 iefe meinem «jperäen, meinen ©efiifelen mid) feingab, bafe

id) mid) ttiefet beffer befeerrfefete, müffen Sic e5 nicf)t lei d)t begreifen?

Bie totffen ja felbft am beften au5 (5rfaferung, meid) ein (5feao5

lobember ©cfüfele in einer Sefunbe bie Söruft cine5 marm unb leb-

haft füfelenben ©$efen5 burefeglüfeen fann — eine ©telt bon (5mpfin-

bungen!" —
©Sie feerrlid) gcbad)t! Unb bann mcitcr:

„(5s giebt Seelen, bie fiefe öermanbt finb im glug — unb menn
fie fid) begegnen, fo leudjtet’ä unb flammt’5 — metcoralcid) auf, feen>

liefe, unbcrgefelicfe! Slber oeraänglicfe, jerftoben im &unfel unb e5
bleibt nur bic feelllcucfetcnbe Erinnerung jene5 9lugcnblide5 — bod)

für bie Emigfcit!“

Stocfe für bie (5migfeit? Solcfee5 feferieb biefelbe Stella, melcfee

mit ben ©Sorten fcfelofe:

„Scfe fann niefet mefer fcferciben; meine Straft ift ^u (5itbe. D,
leben Sie mofel!“ unb nocfemalö au5ruft: „©erjeifeen Sie mir, bafe iefe.

Sfenen Scfemen bereitet, bafe iefe Sfeneit fo mefe tfeun mufete. Scfe

feabe ja felbft oabei gelitten, mefer al5 Sie afenen. ©ergeffen, o oer*

geffen! Scfe ntufe mid) trennen. Seben Sie mofel!“ S)iefelbe, melcfec

in iferem britten ©riefe ftol^ au5rief: „Scfe mill Sfenen eine ©itte ge*

mäferen, eine Hoffnung beiaffen. Scfe geftatte Sfenen unauffälligen

$citmeiliaen, fcferiftlicfeen ©erfefer."

Siebte fie, liebte fie niefet? Sa3 mar bie grage. ©ei all meiner

ererbten Sllugfeeit unb ermorbenen ©$ei5feeit: S)tefe5 SRätfefel mar niefet

töfen. „©raune 3lugen lieben ju föielen“, la5 id) einmal. 0,
über bie ©üefeermeiefeeit! Sebcr feofelföpfige ©cd feätte fid) in biefent

?lugenblide beffer jureefet gefunbeit, al5 id), ber ©cleferte. 9ftein ©er*

ftanb jerftörte jebc Sttttiatioe be5 ©efüfele5: 3d) mar fein Siebenber,

iefe mar ber alte ©rübler geblieben, ©Sarum mar iefe bem fteinemen

Sbeale untreu gemorben, ba5 niemals bic Sinnlidjfeit, nur flaffifcfee

©emunberung erregte? Stella glid) ifern bennoefe nid)t. S)iefe5 ®c*

mifefe oon S^ärfc unb (5itael5güte; biefe5 ,,id) geftatte“ unb gleicfe

barauf: „(55 fd)merjt miefe, oafe iefe fdjeiben mufe — 0, id) münfdjte,

iefe
fönnte Sie mieberfefeen! 9J?acfet Sie bic5 ©eftänbnife gtüdlicfe?“

iefe oerftanb e5 niefet.

Unb, al5 iefe tfer ©ormürfe maefete, ba braufte fie auf: „S)a5 ift

©ift unb 9D7orb an einer grauenfeele. Scfe feaffe Sie. Scfe füfele tief,

iefe bin burefebrungen oon bem, ma5 id) fefereibe.“ — ©$iberfprüd)e

ofene (5nbe!

Stimmungen, nur Stimmungen! Üftaefe iferen ©riefen allein märe

iefe gegen Stella unempfinblid) geblieben: vllfo mar e5 eine Siebe ber

Sinne? Sto5 fagte mir meine Stlugfeeit oor. (55 mar Stella’n in mir
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einer napegefommen, beffen ^erj niept „groß, weit unb elaftifcp" mar,

bem ihre mupe baS ©liid unb ben Jiicben geraubt unb, menn icp mir

„ein sJted)t erftritten", miber ipren 20iU.cn, fo mar es erftritten.

23arum fo? 0 ,
id) mar mie ein $inb gegenüber biefem Räuber*

fpiele, benn id) fuepte Sogit in ben Sleußerungen eines erregten grauen-

perjenS! — 3m erften Briefe Ratten mir „beibe gefehlt". Dennocp
burfte icp mir mieber ertauben, fie in rafenber Setbenfdjaft an mein

£er3 5U briiden. 28aS mar es, baß fie Dpraneit in ben Stuaen ()atte,

gteid), nadjbent fie gefeprieben, baß fie mid) unb bie ganje 2Öett baffe

unb benitod) mieber meine ftüffe auf bem ftlofterberae oertangte; baß
id) ein leife^ „Sebemopl" oemabnt, baß fie ben SSunfcp auSfpracp,

miep mieber 511 fetjen unb gleid) barauf mir bie Straße oerbot? 9£eiit!

©S mußte mel)r fern. Sie ocrfdjmieg etmaS. —
3d) manb mid) unter ber Saft ber 3iüeife^ 2öaS tljun? 2BaS

tl)un? Die Sqmptome. maren nid)t ju oerfennen. Sie oerlangte oott

mir, $u tommen unb beitnod) fie 511 meiben. 0
, fie liebte, fie tämpfte

mit ftef), cS mußte fo fein, eS tonnte niept anberS fein.

3d) oerfud)tc mir <5>cmißf>eit über bie Stbreife ju oerfdjaffen, trat

in einen Ölumenlaben, mäplte ein Söouquct aus unb legte meine karte

bei; bann trug id) einem Dicnftmanne auf, cS in bie s
-8illa 3U tragen.

3d) mar gefpannt, bie ftntmort ju lefen. ©in tleineS killet folgte

3urüd mit ben Störten:

„'Dante für bie Blumen. 3d) reife. Scpett mir uns bei berfßoft?
2lber, 3pr ©prenmort: SKicpt einfteigen!"

©ott, meld)e 3bcc gab fie mir ein! Unb auf meine ©pre mürbe
babei geredjnet? Steuer ftampf. Stber, id) padjte, mie menn fd)on ber
„rotpe £apn" auf bem Dadje fäße. Da« ©efüpl fiegte. 3 d) bejal)lte

bie SDftetpc für eine SBocpe uorauS. ©inigeS blieb jurüd. 9)tan tonnte

eS fenben.

3efct fd)iittelte bie „9ttufterfrau" fogar in meiner ©egenmart ben
$opf: „löei bem ift’S nid)t rid)ttg" fd)ien fie 31t benfen.

©ben mürbe angefpannt. Stella mar fdjon bort; im Sftollftupte

faß ©roßpapa 0Smalb, um 2lbfd)ieb 311 nehmen. Sie pielt mein
Bouquet unb minfte mir: „Um aept Upr beiden Sie an mid)."

3cp patte baS ©cfüpl eines Sßerurtpeilten oor ber £>mrid)tung.
— 3d) mußte alle meine ftraft jufammen nepmen, um niept aus ber
Atolle 3U fallen; barum fepmieg icp ,unb tämpfte. — 3d) pätte follcit

ben Strapl ber Sonne meiben, um itid)t geblenbet 31t fein. Unb ba
fupr eS mir mieber burd) ben klopft

„Die fiebe, ein bitterer Dranf,

Den baft Du jefct gefoftet,

9hm bift Du fterbensfrant."

„3a, „fterbenSfratd"! 9Jiit ipren großen braunen klugen bannte
fie miep an bie Stelle unb als icp beimoep ben $$erfucp mad)te ein*
utfteigen, ba flötete fie mit einer unmiberfteplid) fünften Stimme: „D,
©roßpapa ift jefct fo cinfam, feit Dante unb Scania fotogen; leiften

Sie tpm bis jur SKüdfepr ©efellfdjaft. SRicpt mapr, |>err Söerner? 4'

„Sin heucheln be$ Äinbe« CaÜen? 4
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Slber jualcid) griff fie in baS löouquet, gab bem mitten eine fftofe

unb mir ein feergiftmeinnidjt. 3ch mußte mtd) an bie Sßanb lehnen.

Sdjon beftieg ber $utfd)er ben $8od unb ridjtete bie ßügel, erl)oo bie

5$ettfd)e; ein SRud unb bie CE^aifc mar im Sollen; — mein ©lücf im

Sollen! —
£>em ©roftpapa marf fie ftufthänbdjeit p: „$lbicu, ^Ibicu, ©roß*

üäterdjen!“ Slber fie galten mir, beim il)re nugeit hafteten babei auf

mir: „Stuf SÖieberfchen!“

©3 mar mir faft unmöglich, bie Raffung p bemal)rcn. 3d) l)atte

nie geahnt, baß e3 foldje Seligfeit auf Arbeit geben fonne. Sll3 il)r

ßöpfchcn mit bem Nahmen beö Sföagenfenfterä fid) ju bemegen anfing,

ba mar e3 mir, al$ ob bie SBelt auä iljren gugeit ginge unb id)

glaubte, e£ fei unmöglich p fdjeibeit oon tftr.

„E pur’ si muove!w 97id)t bie ©rbe, bie Sonne meines ScbenS

beroegte fid). gort, fort mar fie! 9?id)tS ift bauernb. SBeldjen $roft

bargen jene Äüffc! Sie galten mir! 2Sem fonft, als mir?
$>er ©taub ber Strafte oerfcftlang ben Sßagen. 3mmer nod)

blieften mir ftumm nach; mir ocrloreit ja beibe bas Siebfte. 3dj füllte

fo ganj baS ©lenb meiner ©yiftenj. — ®er ^erftanb mar mein
Sd)ü^er gemefen: „

sJtid)t biitbe 4)id) an fold) ein SBeib!“ fagte er mir,

aber baS £>en fagte: ,,©ile iftr nach, unb fage p ihrer Butter: ©ieb

mir bas Siebfte auf ©rben, maS $)u ftaft! 3d) mill es l)egcn unb
pflegen als foftbaren Sdjmud für« Sieben, als ©lume, ein treuer

©armer. SSarum mar ich nid)t ^inaufgefpruitgen unb eingeftiegen?

3e$t lägen mir Sinn in Slrm fetig, pet Verlobte! Vorbei! Vorbei!

Um gaffung p gcminneit, pielt id) mid) lange im 3nitem beS

|>aufe3 auf. 2)aS Slbgebeit meinet ^la^eS mar nid)t aufgefallen, bemt
jebermann hatte gehört, mie fie mir ben ©roftoater ans «£>er$ legte,

tiefer tfteilte mir nun mit, baft in jmei Sagen eine Stidjte eintreffcn

merbe, metdje iftn pflegen molle, bis bie $eit ber Sftüdfehr gefommen

fei 3d) magte eS nid)t p fragen, mamnt gräuleiit Stella allein ab*

gereift fei.

28ar etmaS oorgefallen? 28arum gerabe bas?
Sdjmeigenb ging ich neben bem fHollftuftle beS eilten fter, ihren

SBunfd) erfüUenb. $$ir mareit mie piei Söerpuberte. S33ir mußten
beibe nieftt, maS mir rebeit füllten? mfein SebenSfunfe fd)ien bem ©r*

löfdjen näfter, als ber feine, trofc meiner oierunbjmansig Saljre! —
23ir burdjfd^ritten bie Straften, über meldjen nod) rurj poor ihr

leichter guft bal)ingefd)mebt. „2BaS ift baS Seben? ©in $aud), mie

Stofenbuft, ber ihr jefct bie Sinne einlullt,“ baeftte id). ©raufamer
Filter! SlftnungSloS führte er mid) pr gleidjeit Stelle, mo id) fie fo

oft betrachtet; er bat mich, mit iftm baS Slbenoeffen einpnehmen. SaS
mar p Diel! dennoch trug id) eS, in biefcit ^Räumen p mcilen. ^Por

ac^t Ü^r oerlieft ich lhn - 3^ muftte meinen ©efül)len freien Sauf
laufen, tm Sdjmerp

2Bte oon einem Stapel getrieben, eilte id) oonoärtö; 5um Stlofter-

berg trieb e3 mich- $>ort hinauf, mo nur burd) meine ©roßmuth il)^

Stol^ nicht gebemüthigt morben. ©3 trieb mid) p jener Stelle,- mo
fie in fchminbelnber Jmlje an ben äufterften Ütanb getreten, um mir

p bemeifen, baft fie 2Äutl) habe. 2)ort oben mollte tch fein, mentt fie
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meiner gebaute, um ad)t Ußr
f
wie fie cg oerfprocßen. ©alb ftanb ich

genau bort, wo id) fie ang $cr5 gezogen, bag fcßöne 5D2äbd)en oom
vlbgrunbe jurüdgcriffen unb ißr meinen wilben Schmer^ ber (Entfagung

ing Dßr gerufen. 2)ort mußte iiß mid) augtoben, bort ließ id) alleg

S
' roorbrccßen, wag id) aug $Rüdfid)t für fie in mir crbrüdt l)atte. 3d)

aubere, benfe id) an jene Stuube.

(Eg ift breißig 3aßre ßer
f
aber id) l)abe fie nid)t oergeffen, bie

furchtbare Qual beg ft'ampfeg.

(Ein Stid) im <£>erjen ließ mid) fdjon an (Erlöfung glauben unb
bennod) !am fie niajt — 3d) l)abe it>n überlebt, biefen s2lugenblid

größter Seiben, bie bitterften Minuten meineg Sebeng. SHutfle ^ad)t
umgab midj, aber niemalg hatte id) flarer mid) fclbft geprüft unb
burcßfcßaut, alg bamalg.

?l(g eg ad)t Ul)r fd)lug unb ber £on oibrirenb burch bie fcßmarjen

Samtenäftc 30g, ba fühlte ich ihre (Erinnerung: Sie gebachte nun mein

auf einfamcr Straße. SBeßmutf) befehlig mein $er§. 2llg jöge eg

mich mit 9tiefengcmalt in bie $iefe hinab 51t ihr.

D, ol)tte ben gunfcit Hoffnung, jeneg: „Stuf Söieberfeßen!" läge

id) jerfchellt bort unten alg Opfer rafenber Siebe ju il)r, bem SEBibcr*

ftreitc ber (Empfutbungen erlegen. — 3d) fiegte!

Sangfam ftieg id) hinunter.

2)ie*„9ttuftertrau
M

lädjelte, aber fagte nießtg, alg id) ben Auftrag
gab, mein .fpanbgcpäd üoit ber ©oft abjußolen. 3ch hatte ja noraug

befahlt.

Sofort fefcte id) mich hin nnb fd)ricb:

teilte Stella!

„EEaufenb E£>anf für 3l)re 9Rilbe unb ©üte. 3cß hörte 3ßre
Stimme bcfeligcnb, 3hr trauriger ©lief rußte auf mir unb ich höbe
SRuße gefunbeit. $ur tiefeit Söeßmutß ift ber helle tobenbe Scßmerj
geworben. Scpt rollen Sie nicht meßr auf ber Straße bureß bie

ytadjt, jefct rußt 3hr fd)öneg $aupt feßon in ben ©olftem. 3)er

Strauß, bag Spntbol meiner Siebe, umbuftet Sie. Sterbe id) SRuße

finben? SCBirb bie alte SRefignation cittjießen in mein ^ermarterteg

t
erj? 3n bem Scheine beg äRonbeg ßufeßen an Sßnen Käufer,
äume unb |)ügel ocr ^cimat oorbei. — D, mär id) bei 3ßnen,

t
anb in «franb nnb rußtg! ©ergeffen follte id) Sie? ©ergeffen
id), Stella? $>er „harte SDtonn“ ift weich geworben, wie ein $inb.

3d) bebe oor (Erwartung! SEBirb ein ©rief fommen? SBirft 3)u
fd)reiben? EDort oben ßabe id) E£)ir gefdjmoren im EDunfel beg

SBalbeg, baß EDu flar werben follft, baß meine Siebe 311 EEDir fein

Spiel fei, fein lofeg Sdjäfcra unb E&änbeln unb EDu, ha]t E£)u meine
große Seibenfdjaft enblid) erfannt? 3d) weiß eg, E£)ein E£roß ift

oorüber, E£)ein wciblidjer StoU ift nid)t oerle^t. teilte Jeber ift

mein gürfpredjcr bei E£ir. $ätte icß nur Eßcinem ©Sillen naeß*

gegeben, id) wäre ungliidlid) unb E£)u Wäreft eg in bem ©ebaitfen,

oag Seib in mein 4pcrj geträufelt ju haben."

E£>iefe geilen fanbte id) ab.

Unauggefeßt mußte icß an fie benfen; id) oerglicß bag Scßönftc
mit ißr unb eö beruhigte mid), alleg 311 iiberbenfen; immer wieber ge*
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langte id) 51t bem 9?efultate, baß in ihrer ganzen «jpaitbluitgSmeifc jene

abtvehrenbe Siebe lag, bic mir, leiber erft in ber Stunbe bcs 9lbfd)iebeö

jo f)err(icf) 511m Vergißmeinnicht erblühte. „VergiBmciitnid)t 1111b
s
Jtofe"

fd)rieb id) als Xitel.

„^eiliger £acituS!" fcfjoB es mir burdj beit 5topf. „3)eiit Sünger,

mie meit i)t er gefommen! l£r ift junt ftiitbe, 511111 Primaner, ^um
söaeffifd^e getvorbeit mtb bcfingt Vergißmeinnicht unb föofe? $ie Stcbe

madit ftnbtfd)!"
' 3ch mufete lächeln, aber mir mar baS Vhilvfvphiren über StellaS

Sefen fo jur $meiten Statur aemorben, baß id) nicht mußte, mie id)

leben füllte ol)nc biefe Siebe? Q, id) liebte fte mit allen streiften

meiner Seele. Sie hotte felbft bie Sorte ihres erften SBriefeö „Vcr-

geffen, o vergeffen. 2>ie 3eit mad)t allee gut" uitmaljr gemadjt
giir meine Siebe gab eS meber 3ät nod) Sftaurn, meine Siebe ju

ihr mar uneitblid), uiimeßbar unb meint id) es il)r nur mieber betheuern

burfte, mie id) fte liebte, mit Sorten cS it)r in baS liebe Slngefirf)t

jagen tonnte, bann molltc id) baS namenloje (Slcnb oergeffen, baS id)

gefühlt, als ber unerbittliche $eitfd)enfnall fie mir in enter Staub*
roolfe entführt hotte. ©0 geliebt 511 fein, mie ich fte liebte, mod)te

ihr aud) bie gan*c Seit *u gtißeit liegen, fo geliebt ju fein oon einem,

mufjte fie beglüden unb baß ich bavon fd)meigen fonnte unb nur $u

ihr reben mollte, baS mar mein Xrofi. Sie hätte au Stelle' beS

^cr^enS einen Stein hoben müffeit, bod) fie holle ja ein £crj, ein

großes, ebleS, baS id) erfannte, menn fie eS aud) ju oerbergen juchte!

Xie ganje folgcnbc 9tad)t mar unruhig: fein fteteS ^lufmadjen,

3<hlummeni, Siebcrermachen.

„3e£t ift fie ju fpaufe," bad)te id). „3fa liebes Köpfchen gudt

nun fdjon aus einem ihr mohlbefannten genfter auf bie Väunte bcS

$ar!eS
;

ber leichte fpöttifdje 3ng um beit SJtunb ift ber (Srmübung

gemid)en; jefct, märe ich mitgefahren, läge id) reuig unb gegen mich

felbft verbittert, vielleicht von ihr verachtet, im Vkigen. 3 d) banfe

Xir, mein (£ngcl, baß X)u mich vor mir felbft bcfcf)üpteft. 3d) bin

frof), baß eS fo gefommen, menn ich auch ohne Sluß von £)ir jd)eibcn

mußte!"
(6t$lu§ folgt.)

2>cr Salon 1888. £cft VII »anfc II. 6



£afomoit $efhter.
'

@efl. beit 2. 2J?ärj 1788.

Bon /

3(. g. 'gtoftinger.

f
l* am 2. 1788 0alomoit ©cßner, ber Sbpllenbicbtcr,

31t 3*”^ entfd)Icifeu war, burdjlief bie $rauerfunbe bie

c^aitsc gebilbetc B$clt im 0inne be£ 3Borte3, — $)eutfd)lanb

tm befoitberett batte ein „ftüitftlergenie" erften $Hangc$,

einen feiner talentoollften 0 öl)ite 311 bcflagcn. damals
Waren ©ebnere 4)id)tungen in jebermannS £änbcn; 2)id)ter uttb Bio*
grapl)eit priefen beit lobten mtb feine Söerfe nttb räumten if)m, al$
einem jener wenigen, bie für bie ©wigfeit gelebt, einen (£t)renplap im
Stempel ber Unfterblid)fett ein. 0o gingen 3al)V3ehntc iit$ £anb.
llitb ©ebnere greuitbc uitb 3eitgcnoffett folgten nad) mtb nad) bein

2)id)tcr ihrer Sbcale, bie 97ad)fomtnen aber hatten aitberc Sbcale uttb

neue $id)ter. Uttb^ heute, wo feit jenem 2. 9J?är3 1788 gerabc ein

8at)vbunbert ocrftoffeit ift, — fauitt eine Minute ber prophezeiten

©wigfeit, — ift eö faft notpwenbig, beut groben fpiiblifum 311 fagett,

bab überhaupt einmal ein 0alomoit ©ebner uttb wer ber „Unftcrb*

lid)e" gcwcjcit. O 9tubm, bu höd)ftcö aller ©rbcitgüter — vanitas
vanitatum!

Slttito 1730, ben 1. Slpriliä, würbe bent chrfanten .S^errit ©oitrab

©ebner, TOtglicbe be3 großen SHathcä bc$ greiftaateS 3*trich, Buch*
hättblem bafelbft, bem „bcutfdjett Sßltniuä", wie man ihn feiner um*
oerfalett ©clehrfamfcit halber I)tcb, üoit feinem ©beweibe (Esther, ge*

bonten .£m*3cl, citt Änäblcin gcfdjettft, ba$ in ber $aufe ben Kornett

0aloiitott erhielt. £at ber gluctlidje Bater baniate wol)l geahnt, ba&
baä fleiite Änäblcin in feinen^ Firmen bcreiitft ein großer SOJamt

fein werbe? Wöglid), bab bie Hoffnung beut ^öatcrftoljc foldjcS oor*

gcgaufelt, — bod) wol)l halb, nadjbcitt ber bcranwüd)fcnbc 0alonton

ben erften Unterricht 3U genießen ©elcgenhett hatte, tnu| ber Skater

oon biefem ©cbatifeit abgefommen feilt. 3)citit fein 0ühitleitt jeigte

fich in ber 0d)ule weitigftettö feiltet weifen IftamenSöetterä burdjauS
nicht würbig. 3luar würbe er zu tfpaufc 0011 feinem Stiftruftor, einem
©eiftlicheit, ber itad) ©cßttcrö Biographen*) „ein Slftann oljne 5tcnnt-

*) $ottinger: Salomoii Meßner. ,3itricfy 1796.

I
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niffe, oljitc Politur, opne SBerftanb, unb fur^, unter feinen AmtSbrü*
bem üoit negativem (^el)attc einer ber armfeiigften £röftcr war", ent*

fprccpenb bearbeitet, was aber burdjauS nid)t beit gewünfdjten Erfolg
Ijatte. ’ Vielmehr begann ber Heine Geßner, bem bie (Strenge biefeS

&prerS nun oolle Abneigung gegen jebeS Stubium eingeflöftt patte,

rnnfo eifriger in ber Sdjute Sitacpsfigürdjcn jn fncten* unb anbere
Allotria ju treiben, wobon ihn, wie fpciter bon ber Abfaffung bou
Äobinfonabcn, aud) einpfinblidje S3cftrafungen nid)t ab^upalten bermoep-
teu. $Öon biefeit

sJiobinfonabcn pat Geßner erft fürs bor feinem $obe
ben leßtcn Stoß bon biclcn ben glammeit übergeben. 3u&cm toar ber

Jlnabc feinen ftameraben bei ipren (Spielen uitentbcprlid), ba er ber

idjiDicrigfteit Sollen fclbft fid) ftctS mit größtem Gefd)icfc cntlcbigte,

— fein SSunber alfo, baß feine gortfdjnttc, trohbem er fiep einmal

für ein gutes Sßenfum mit feinem eigenen 33lnte oem lieben Herrgott
rerfeprieb, fef)r geringe waren. Seine (Sltern fpraepen ^äbagogen unb
anbere maßgebenbe Männer um $atp in betreff ipreS SopneS an,

barunter aud) 23obmcr, ber jebod) für baS Sßeiterfommcn beS Salo*
mou fepr geringe Hoffnung gehabt l)aben foU.

So entfdjloß fid) beim ber Skater, feinen Sopit, baS Dpfer einer

beri*el)ltcn GrsiepungSmetpobc, bem würbigen ^rebiger SBÖgeli in 53erg

bei gürid) jurn Unterrichte anjubertraucn. 9Jht beffen Sopne suglcidj,

machte nun Geßncr unter ber licbeoollen Leitung beS SßaftorS, wenn
eS il)m aud) nid)t gelang, baS SBerfaumte ganj nadföupolen, bod)

immerhin bebeutenbe gort)cpritte. Seine liebfte £eftiirc ju feiner ^cit

roaren bic ®ebid)tc 33rodcS
T

. Spn napm er fid) aud) bei feinen er|tcn

bid)terifd)en $8erfud)en, woju ihm eine Neigung 51t feinet SeprerS

Xocpter ben Anftoß gab, jum Mufter. SRacpbem er jwei Sapre im
«§auje $8ögcliS bericht hatte, feprtc er, ungefähr lSjiipng, nad) 3ürid)

$urüd. £>icr berfehrte er nun bicl in bei: gamilie fRapn, wo er oft

mit jungen literarifd) gebilbeten TOnncrn jufammen traf, was ipnt

ein Anfporit war, an ber SSerboüfommnung feiner eigenen iöilbung

mit folcpcnt Crifcr 511 arbeiten, baß bicfelbc fepon nad) einigen Sauren
(ebenfalls baS ®urdjfd)nittSmaß überschritten patte. Aud) in biefe

3eit fallen poetifepe &crfud)c, bei welcpen ipm Anafreon ^orbilb war,
bie er jebod) wie bie früperen fpäter faft ausnahmslos bernid)tcte.

1749 unternapm Gcßncr eine 9icife naep Berlin, wofclbft er in

einer größeren ©ucppanblung fid) bic nötpigen Stcnntniffe jur ber=

cinftigen güprnng bes bätcrlupeit Verlages aneignen foUte. Da jebod)

fein neuer «£>crr *eS für pöd)ft wid)tig piclt, baß fein göaling aud) in

minber wkptige Gepcimniffc beS S3ucppanbelS, als ba finb: badete
rnaepen, felbe austragen 2c., tiefere (ünblide ju madjen Gelegenheit

ßnbe, fo war ber junge £)id)ter fd)on nad) turjer Sepr§cit mit )id)

einig, feinem pebantifepen $erni 5(be 511 fagen. ÜDiefer berichtete

darüber fogieich an ben nid)t fepr erfreuten £>cmi 9{ath naep

ber fcineifeits ourd) baS Ausbleiben ber reaelmäßigcn Gclbfenbungen,
ieinem Sopne erneutes Sntereffc für ben ©udjpanbel einjuflößen be«

itrebt war. 2)od) biefe Maßregel blieb opne feirfung auf Geßner.
Aaf^ cntfdjloffen, — patte er bod) fdpon im Saterpaufe nid)t opne
Talent gc^eicpnet unb rabirt, — blieb er burep ad)t ^age für jeber-

’

mann unficptbar in fein 3iinmec eingefperrt. AIS bic giift jeboa) ab-
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gelaufen mar, eilte er Aum Hofmaler .öempel, beit er bereite früher

Fennen gelernt hatte, unb nötl)igte benfeiben, foglcid) mit il)m auf fein

3immer ju Fommen, mo töcmpel ju feinem nia)t geringen (Srftaunen

alle 2£änbe null nod) itaffer Gemälbc fanb. Gefeiter Verlangte fein

Urtheil über bie Silber, unb £empel ernannte mit greuben baö 9an5
entfdjicbenc Talent il)re3 Sd)öpfcr3 an. fBarum bie Gemälbe nid)t

trodnen molltcn, ftellte fid) nun halb fyerauö: Gcfener l)attc ftatt mit

Leinöl mit Baumöl gemalt.

Salb traf auch micbcr ein 2ßed)fel aus 3ünd) c ^n - ®e&nerö

Sater mar ^ufrieben, menit fein Sol)n überhaupt (£rfaf)ruugen unb

Äenutniffe oon Scrlin mit nacf) <£>aufe brächte. Soldjc ju ermcrbcn,

mar fein Umgang mit einigen bebeutenbeit Scannern, mic mit bem

bereite genannten Sftaler |)empel, bem 9leftl)eti!er Sul^cr unb Garnier,

bem „Sprcefchman", ganA geeignet. Snniger als mit bem etmaä 5m
acFnöpften Sul^er, gestaltete fid) GefeiterS Serl)ältitife §u £>empel unb

oem $>id)ter. 2)em entfdjicbcnen gorntenfinne äcä festeren l)atte

Gefencr niel au banfeit. So uertau)d)te er auf fRamlcrS SRatl) ben

unter feiner §aub etmaS holperigen Sers mit ber rt)t)tl)mifd)cn ^rofa
unb ^mar gemife nidit ju feinem Sdjabcn. greilid) Fonnte aud) er

bem Sdjidfälc aller greunbe SHamlcrS nicht entgehen, ncimlid) in um
tabelidje 4X£ametcr gegoffen unb fpater alfo herausgegeben 511 merben.*)

9tad) etniger 3C^ ucrliefj (Meßner Scrlin, um auf einem Ummege
mieber in fein Saterlanb 5urüd§uFel)ren. (Sr manbte fid) erft, mit

einem Gmpfcl)lung<Sbricfc feiner Serliner greunbe ausgerüftet, nad)

Hamburg, ben liebenSmürbigen £>aaeborn Fennen ju lernen, mit bem
er halb innige greunbfdjaft gefchloften hatte. Sobantt Fcl)rte er über

Strafeburg nad) ßärid) Aurüd. gn (Strafeburg hatte er ein (Srlebnife,

ba$ unS intereffante Ginblide in baS $heatermefen ber bamaligen ^eit

mad)eit läfet. Gefeiter befud)te nämlid) bie franjöfifche Äomöbie biefer

Stabt unb ftellte fid) bafelbft um beffer hären ju Föitnen hinter bie

ßouliffen (!). Ganj in baö Spiel bes £)arlefin6, beffen Stimme ihm
befannt oorFam, oertieft, hatte er nicht bemerft, bafe er nach unb nad)

auf bie Sühne hwauägetreten mar. 2>a erblidte ihn plö^lid) ber

Äarlefin unb flog nach einem $lugenblid bes Sefinnenä in GefenerS

firme. ©3 mar 2>aitcourt, ein greuitb Gefeuert au3 Serliit, ber feinen

tarnen fpäter burd) eine Sdjrift gegen föouffeau bcFannt mad)te. 2>aä
fßublifum hat fich an biefem 2£ieberfel)en auf offener Scene ttid)t

menig ergoßt.

Sn feiner |)cimat angclangt, begann Gefencr fid) nun ernft*

lid)er mit fßoefie ju bcfchäftigeit. 9iad)bem 1751 baS „Sieb eines

SchmeijerS auf fein bemaffnetes 2ftäbd)en", 1753 bie „9tad)t
M

erfchiencit

mar, ging er an bie Slbfaffung einer größeren ibt)Ilifd)en (Snäfelung,

„3)aphni$" betitelt, morauf ifen £oitguS mieS. 2llS jeooch fein Skrl
in Drud erfefeeinen follte, — fiefee! ba hätte eine allezeit meife (Senfur

fo mand)c£ baran gerne anberö gefefeen. (Srftlich fanb fie folche
&icbeägefd)id)ten überhaupt nicht erbaulich unb bann bie (Simnifchung
heibnifefeer Gottheiten an einem d)riftlid)en ®id)ter gerabeju anftöfeig.

(Siner ber Senforen — ein geiftlid)er $err — nahm an bem üttotto:

*) SBerliu 1787.
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me iuvat in gremio legisse puellae . . . Slnftoß, ein anberer lief}

bem $atcr beS Dichters fachen ,
er möge feinem Sohne je eher, je

beffer eine grau geben . . . Die ©efyarrlicfjfeit ®cßnerS fefctc cs aber
bennod) burd), bat3 baS 5$üd)lein, jmar um S.Rotto, tarnen beS $kr=
fafferS unb Drudort nerfiirjt, gliidlid) 1754 baS £id)t ber 'Belt er-

bliefte. Daß foldjeS iit ber „freien" Schweis fid) jugetragen, föimtc

uns munbent, wüßten mir itid)t, baß cs gerabc ber „freien" Schweis
borbefjalten mar, 1782 bie lc^te „.^eje" in beutfeßen ßanben doiii

Sehen jum Dobc 3u beförbem.

Da? Sd)ilbbürgerftüdlcin mit bent „Dapl)niS" bilbet baS ©egen-
ftücf 3U einem anbern, baS ein Decennium früher (1745) fid) iit

£ad)fcn abfpicltc. Damals nändid) fiel ben dauern eines Doigtlätt*

bifdjen Dorfes eine Sdjrift beS SatiriferS fRabener (^erfud) eines

beutfdjen 2öörterbud)eS) in bie 4>äitbe, morin berfelbc in feiner ein-

fachen bireften Sroitic unter anberent aud) bie (£ibbrüdjigen :c. geißelt.

Die Söauerit lafen bie Sd)rift mit itid)t geringem Vergnügen, fdjeinen

auch bie rcblidjc Slbfidjt beS $8crfafferS wol)l Dcrftaitben ju haben.

9hdjt fo aber ber geftrengc ^err ($crid)tSücrwalter. Denn fobalb

biefer burd) ben £>errn fßfarrer 001t ber Schrift, biefeit „auSgeftrcuten

Seljren oom 9Rißbraud)c beS SWeineibeS", biefent „öffentlichem Sleraer*

niß“, biefer „SBerführung unfd)ulbiger ßerjen", erfuhr, fdjmur er iob
unb Deufcl über bie armen dauern herab unb hängte ihnen einen

$ro$e§ an, in ben baS gattse Dorf oermidclt mürbe.
'

Stad) biefem Cryfurfe lehren mir ju unferem ©eßttcr jurürf. Die
freunbliche Slufnahme, bie „Daphttis" fattb, ließ ben Didjter halb 511

neuer Dhätiafeit fehreiten. Sftachbcm er eine gortfe(jung ber SÖobmer*

fdjen ©rsähluitg „Sjrtfel unb S)arifo" geliefert hotte, gob er 1750 ein

$änbd)cn 3bt)Uen heraus, bereit s^erl)ältniß 31t ihrem SSorbilb Dl)e°s

trit ^ottinger wohl etwas fiißlid) alfo djarafterifirt l)ot: „Der Dpeo-
IritifSje ®cfang ift ber Don einer fünften Sdjalntci, ber ©eßnerifd)e

ber Rouberflang einer glöte, ber im innerften ber Seele nadjhallt."

Svremcf), giebt ber ©tirtc in ber meiteren $efpred)ung 31t, „ift ber

G^arafter ber ©eßncrifd)en Schäfer ein allgemeiner (£l)arafter, unb
il)te $erfÖnlid)feit ift meniger ausgeprägt . . . 2!Mc einer empfinbet, fo

empfinben fie alle . . . Sille hoben einen Gharaftcr." Die 3bt)llett,

uon welchen ihr Skrfaffer felbft meinte, baß fie als „®cmälbe oon
ftiller fRulje unb ungeftörtem ©lud", „Leuten 001t ebler Denfart", ge*

fallen müßten, mod)ten bamalS „Scttfation"; einige Don ihnen bürftett

beute noch nicht allen Sftcij oerloreit hoben, löobmer, ber fid) auf
fene langweiligen biblifcheit (fpen Diel ^ugute tf)at, feßrieb batnalS,

®eßner märe ein ganj artiger 3bt)llenbtd)ter: aber an ben Entwurf
unb bie SluSführung einer Gpopöc mürbe er fid) mol)l nimmer magen.

Doch halb füllte ber Derbienftoolle ftritifer aud) eine (Epopöe Don
Meßners geber in Äänben hoben: — „Der Dob SlbclS" (1758).

Diefelbe, ebenfalls inlßrofa obgefaßt, ift ÖeßnerS fdjmädjftcS $robuft.

1762 ließ ber Did)ter feilte gcfammelten Schriften in üier S3än-
ben erfdjeinen. Darunter befonbeit fid) einige neue Sadjcn, wie
„Der erfte Schiffer", eine ibt)Uijd)e Stählung, Dielfach für öeßttcrS

befte £eiftung gehalten, unb 3mei Dramen: ,,(£oanbcr" unb „(Sraft".

lioanber mürbe felbft Don ®eßnerS Verehrern als matt bejeidjnct, bic
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?lufnaßnte be$ ©raft mar geteilt, Sftcu aber flammte bcr Stern
©kßtterä auf, al$ er beit jmeiten 5öanb feiner 3bt)llcit in bie Seit
fcßidte; cö jeigte fid) ßieritt, baß ©eßitcr, tüte ber alte Söobiner richtig

meinte, bod) ctgetttlicß ein Sbpllcnbkßter gcmefen fei.

Seitn man audj in literarifdjeit Streifen Deutfd)laitbs ©eßncr
bereite la3 unb fcßa^te, fo lernte bod) baä große beutfd)e Publifum
beit beutfdjen Did)ter crft auf ©mpfeßluitg granfreid)3 femten, oott

mo au3 er aud) feine dtunbe um bie übrige ciüififirte Seit macßte.

Dort näm(id) mürbe mit bcm Spanne ein maßrer Ä'ult betrieben, über

beit mir nun näßereS berichten motten. Sobalb ber Dapßniö erfcßienen

mar, beeilte fid) ein 3litoitt)mu3 in Deutjdjlanb, benfelbcn auf«3 fcßlcd)*

tcfte ins grattäöfifdje ju überfeßctt. 3u biefcr Uebcrfcßuitg ßätte bie

Didjtung cine£ Deutfcßen, ja — ma3 ju jener 3ei* nod) meßr ßieß— ciitcö Sdjmei$erä beut Parifer Publtfum, ba£ bamal3, mie ßeute,

bie gefammte Prooinj beßerrfd)tc, moßl fd)mcrlid) Entlang gefunbcn.

©in ®liid für uitfent Didjter alfo, baß fein Öanbömamt ^uber, ber

in Paris beutfdjen SpTadjunterrid)t crtßeiltc unb felbft Damen oont

Dufe ju feinen Scßülerinncn iyiißlte, nod) eße biefe Ucberfcpuitg über

bie ©rcn^e gelangen fottttte, bie Uebertragmtg, bie er, oom Perfaffer

autorifirt, angefertigt ßatte, gebrudt in Dänben ßielt. Die äußerft

freuitblidje Slufnaßme be£ franjöfifcßeit DapßitiS bemog .gmber, fogleid),

itad)bcm in 3ürid) ber „Dob ?lbcl£" ßerauSgefommen mar, aud) btefeS

Serf jtt übertragen. Der SlbfaO beffelben mar fo reißcitb, baß nad)

14 Dagen eine jmeite, nad) 3aßre3frift eine britte Auflage oeranftaltet

mcrbcn mußte. 5ÜS nun fpäter Dubcr baran ging, bcn grantofett

(Meßners 3bt)Üett $u berbolmetfcßen, mar biefcr bereite fo gefragt,
baß bcifpielSmcife felbft Diberot an bcr Ucberfeßuitg beit lebßaftcftcn

Slntßeil naßnt. 2ÜS nun bie 3bt)tten ßerauSfameit, mar ®cßner, ber

SRepräfentant beutfdjcr Did)tuitg in graitfreicß, ber erflärte $elb be£
DagcS. SRouffeau fd)rieb aus feiner ©infamfeit an Duber: „3ßr
(Meßner ift ein sJDtomt ttad) meinem Denen!"; bie ©räfitt ooit ©ßoifeul
macßte bent Didjter ben Porfdjlag, fid) in Paris nieberjulaffen, am
meiften aber mar Diberot beftrebt, ißnt feine greunbfdjaft ut be*cu=

gen. Die «Stimme grerottS, bcr fern $iob mit ßeftigen Angriffen
mürjtc, oerßallte ungeßört, jumal ba man mußte, baß er bieS tßat,

um feinen geittb Diberot ju fränfen. $lls baS ^mcite Pättbdjeit

Sbßllen erfcßeineit füllte, ließ biefer bureß äReifter, tßreit llcberfefcer,

(Regner um bie ©rlaubniß bitten, feine eigenen neueften Arbeiten (bie

beibcit greuitbe oon Pourbonite. — Untcrrcbuitg oon ber ®cfaßr, fid)

über bie ©efcfcc meg
ĉ
ufeßcit) iit einem Paitbe mit ben Sbßllen er*

fd)eiitcit laffeit 511 bürfen. So üicl ©ßre mar maßrlid) einem Deut*
.feßen üon graitäofeit friißer uitb moßl fpäter nid)t ermiefen morben.
3n beit folgenbeit 3aßvcn crfdjieiteit allein brei frait^öfifdje ^raeßt*

auöaabcit ber ü)eßiterifd)cit Seife int größten gormat mit einer lln*

jaßl üoit Äupfcnt. (Sitten Sd)luß auf bie Popularität ©eßnerö iit

granfreidj fanit matt fd)ott au3 bcn Dielen bramatifdjeit ^Bearbeitungen,

bie feine Did)tungen erfußren, jießett. sJ?ad) beut „Dobe 5lbelö" murbeit

ftmei Dramen eingcrid)tet, ber „erfte Sd)iffcr" unb „©raft" lieferten junt

©jreinpcf eine ^In^abl Dpcrit unb $Ballctt3 unb fo fort, ©rft bie

neunziger 3aßrc ßaoen, mie fo mattd) anberem, aueß bent SRiißme
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®efjner$ ein (Snbe gemacht. 3n $eutfd)lanb, wo man eutc lang

gefonnen mar, (Meßner unter bie St laifiter ju reißen, burften nod) im
zweiten Sübracßnte unfcreS SabrßunbertS feine Bkrfe in feiner ©djiiler-

oibliotßef festen. 3>ie folgenden 3al)rc machten aber aud) bei un-S

©eßner rafcf) uergeffeu.

Cbmol)l unfer SRamt, wie bereite benterft, fd)oit oor feiner Ber=
liner 9ieife jcidjncte unb rabirte unb ju Berlin fidj eine ^{eit taug
mit bem s$lanc trug, burd) bie Stunit fid) feinen Lebensunterhalt ju

rerfchaffcn, fo wibmete er fid) bod) erft als 30jäl)riger üftann ernftlid)

ber ilftalerci. 3f)nt in feinem ©tubium behilflich p fein, geftattete

it)m ein Munter Bürger, ^eibegger mit tarnen, ber im iöcfi^e einer

jdjönen wunftfammlung mar, bicfelbe ju benüfcen. ^eibegger befafj

aper aud) nod) eine feßöne $od)tcr. ©0 eifrig ©eßner nun aud) bie

Sammlung betrad)tete unb ftubirte, fo faitb er bod) bei feinen Be*
fließen aud) beS ©ammlerS £öd)terleiu ^u betrachten unb ju
ftubiren unb mar halb überzeugt, in ihr bie ©efäßrtin feines SebenS
aefimben ju haben. Obwohl )eine (Sltcnt meber gegen bie Familie
per Braut nod) gegen bieje fclbft etwas eiiuuwenben hatten, fo festen

fie bod), mat)rfcl)cinitd) oon finanziellen Bebenfen bewogen, ber ©cßlicßung
biefer (She einigen UÖibcrftanb entgegen, beit jeboa) ber unbeugfame
jSntfd)luß ißreS ©oßneS halb zu meßte mad)te. $aS Berhältniß ber

jungen (Sattin ju ißren ©djmiegerelterit bat fid) fpeiter 311 einem fei*

ten innigen geftaltet. 9?ad) feiner Bcrbciratung befd)loß ©eßiter fo*

gleich, feine riinftlerifdie Begabung tbatfäd)lid) 511 oermcrtl)en unb fo

bie fenfünfte feiner Bud)l)anb(img, bereu güßrung ber fpätcr oicl*

befdjäftigte Äünftlcr burd) lange 3üßre feinet* 5rau' übertaffen mußte,
5U üermel)rcn. 3n feinen ©emälben ftclltc er meift bar, maS er in

ben 3bt)Üen fd)i(berte: eine ibeale 2anbfd)aft mit Jpecrben unb 2d)äferit

ober einen SBalbteid) mit babcitben &t)mpl)en unb ähnliches. Bon
Urtßeilsfähigcn mürben ®eßnerS Stiftungen als Sftaler mcit über feine

bicbtcrifcben geftellt. ©eine (Srfahrungcn in ber Stunft l)at ®cßncr
in bem Briefe über bie £aubfd)aftSmdlerci niebcrgclcgt, ber 17G2 in

feinen gefammclten ©chriften zuerft erfdjicn.

£ange 3al)re nod) lebte (Refiner in glüdlid)fter (Sßc ein rußiges,

heiterem Sc ben, burd) mannigfad)e (Sl)ren auSgezeidjnet (fo mürbe er

1767 TOtglicb bcS inneren matßcS, 1781 Dberauffcl)cr ber «£>od)? unb
grohn=3Balber oon Rürid) tc.), bis il)it am 2. 9)?ärz 1788 ein plöß*

lieber $ob inS SenfeitS rief. (Sr pinterlicß mehrere ©ößne, oon
beleben einer, (Sonrab, fid) als Xl)icr- unb 3d)lad)tcnmaler einen ge*

adjteteu tarnen ermarb.

@eßner mar als Sttenfd) burdjauS cbcl unb gut unb 001t nicht

gewöhnlicher Begabung. 9M)t leicfjt fonnte eS ctmad geben, ma$
nicht fein 3nterc|fe erregt hätte; bod) mar er mit feinen 5fteinung3*

äuherungen fehr farg, mdä man ihm, clU er SRath^herr gemorben mar,

^um öfteren übel auölegte. (Sin großer Jreuub fjeiterer unb fittfamer

Hmber, mar er feinen Ä'inbern ein guter Später; oott feinem ^erl)ält^

niffe 511 feiner grau hüben mir bereits gcfprod)en. (Sr mar ftctS

bereit, iBebürftiaen ^u helfen unb Talente 511 unterftü(jen. ^llS er in

fpäterer 3eit aß Berühmtheit oicl oon Befud)en neugieriger 5Heifcnber
ju leiben hatte, mag er mand)eit oon biefeu mol)l etmaS mürrifd) oor-
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gefommen fein. (Seinem Naturelle itad) mar er jebod) feßr beiter uub

Darum in adelt C^cfcUfd)aften gerne gcfchcn.. ©cfoitber* ^)eitcrfeit er-

regenb mareit feine SntproDifationen. ?ll$ einftenö griebrid) Grugeit,

®rinj uon Württemberg, ber ©ruber bcs ©rünberS ber $arl$fchule,

3ürid) bcfudjte, bat er ©eßner, ooit beffen Smprotnfationcn er ge~

l>ört batte, uad) einem gcftmahlc, bod) etmaö hören ju laffcn. ©eßner,

bei* befürchtete, als Spaßmadjer eine* dürften feinem republifauifd)en

Stalle etmaS ui oergcbeit, mar nid)t ba^u ju bemcgcit, bis eilt ©raf
aus bem befolge be* ©ringen, beit 3)id)tcr aufjumuntem, einen bur*

leSfeit Xattj begann. Sogleid) fpraitg ©eßitcr ein, um fobattn in

befter Saune ciiteit ©ortrag ooll überrafcbcitber (Unfälle 51t beiten,

bem er erft bann ein (£nbe machte, al* einer ber ©äfte oor Sachen

fid) unter ber Safel mälzte.

©eßiterS ©iograpl) bemerft an einer Stelle feiner ©iograpbic:

©ebner fei gerabc
(̂

ur redeten 3cit aufgetreten; 5roan$ig Sabre früher

hätte er ttodf) mit ©cradjtuitg ber beutfehen Sprache ju fäntpfett gc=

habt, jmansig 3al)rc fpäter hätte ihn eine überspannte SJtobencbtung

nid)t xu feiner Haltung, unter mcld)er unfer ©emährSittann bie Sturtm
uttb $)rattg=©eriobe oerftcl)t, gelangen laffen. Wie erstaunt mürbe
.fpottinger sein, mentt er beute oon ben lobten auferftänbe unb fehen

müßte, mie feine geliebte Scbäferpoefic als läd)erlid)c 9}?obcpoe)'ie gan*
oerfdsollen ift, bte „überfpanitte 9ftoberidjtung

M
ber fiebriger Sabre

jebod) ©ertreter ber emigen, mal)reit ©oefie ttt ©oetl)e unb Schiller

ermadjfen hat laffen. lieber bie Scbäfcrpocfie felbft bat Saube fid)

alfo auSgefprod)cit: „SllT ber Sd)äfcrgefd)ntacf , meiner bei allen

Nationen berrfebenb gemefen, bängt genau mit ber llnmadjt jufantmen,

fid) einer gefunbeit ©oefie 51t bemächtigen. $>ic 9)?annigfaltigfeit beS

Sebent fann nur ein fiarfeS Talent poetifd) erfaffen unb ucrbidjten,

ber fd)mad)e 3)rattg rettet fid) in einem djarafterlofen UnfdjulbSäU'
ftanb, unb meil ba nidjts übles gcfdjiebt, meint er, bort auch bas
©efte ju finben. @S bereinigt fid) bamit eine oerfebmirnmenbe ©e*
fd)reibung beS üftatureinbrucfeS, unb fo glaubt man, ein Sbeal, eine

©oefie gcfunbcit 511 haben, ergreift mit einem angefünftelten (SntbufiaS*

mu$ bie bloße Staffage unb oerliert bie mirfridje Welt.“

2)aß biefe ©oefie mit ihren gelben „in meißelt iricotS, rothen
©äitbern unb fd)ön geftidten |>ofenträgern“ bcnte uergeffen ift, baoen
mir mabrltch nicht ju befragen.

\
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$ögeit uitb IJfropPejdungen

üßer bie (Sroßentttg ^onffantittopefe uttb beit

Untergang be$ osutattif^cn ^teteßes.

©ine ©agcitftubic Don g. S§rog.

ie in ber ©efd)ichte, jo begegnen mir auch in ber ©agenmelt
^rophejeiwngcn, bte baS Aufblühen ober baS '©infett

eines »oltcS, fein ©ntporlommen ober feinen Untergang
oerfüitben. 2lud) über bie (Eroberung ÄonftantinohelS nno

baS ©nbe bcS oSmanifdjen fReidjcS befielen fo’ldje ©agen unb S53ci^=

faguitgcn, ja, bie dürfen befifcen bariiber foldje felbjt, ober haben
fic üon ben grenibcn, namentlich üon beit ©riechen, übernommen unb
glauben an fte.

3n einer ßeit aber, rnie bie uitfrige, in toeldjer man fooiel oott

bem „franfen ilfanne" am Bosporus unb feinem entneroten fRcidje

fpricht, bcffeit Sluflöfung unb ftufantmenbruch man in nicht ^u meiter

Qeitenfeme erfdjaucit miß; in folrfjer $eit fiitb bie ermähnten $ropl)es

jeiungen nicht ohne 3ntereffe, bcjjhalb feien bie midjtigften bcrfelbeit

hier jufammengeftellt.

ßunächft fei ein £raum beS ©ultanS 9Jtohonteb II., beS ©robe=

rerS Don Äonftantinopel, ermähnt, ber fid) in ben im 3ahre 1600 51t

93cnebig in lateinifcher ©brache erschienenen Söciffagungeit 3oad)imS,

ber um baS 3ahr 1200 lebte, befinbet. 5llle 5luSlcger biefeS fehr

alten oraculum turcicum finb barin einig, bajj in bentfelben ber 3eit'

punft ber Eroberung ftonftantinopelS burcf) eine djriftlidje 9ttad)t an=

gegeben fei, aber an ben in bem Traume genannten 3ah^cn feheiterten

fte, unb fo gingen fie in ber öeftimmung ber Reit, mann bie ©robe-

rung ÄonftantinopclS burch biefe chriftftdje 9Jcadjt ftattfinben folle,

auScinatiber.

©iiter erblidte in bem ÄÖitige Äarl VIII. Don granfreid) (re-

gierte Don 1483 bte 1498) ben glüdlidjcn ©roherer, ju mcldjer

Snnahme matjrfcheinlich beffen anfangs günftige StriegSuntemchmungen
gegen Neapel ben $lnlafj gaben; ctit anberer bagegen redjnete baS

3ahr 1828 als baS 3ah* beS Untergangs heraus.
‘

2Bie nun bte ©e=

Digilized by Google



90 5agnt über bie (Eroberung ^onftantinoprls.

fd)id)te lehrt, haben beibe in ber Angabe ber 3rit geirrt, uitb ab ber

tt)atjäd)Iid)e $heil bc3 £raunte3, ber Untergang ber türfifcfycn £>crr*

fdjaft tn Europa burd) eitte*d)riftlid)e 9)tad)t, fief) erfüllt, birgt bie

ßufunft in iljrent bunfleit Schofte.

SBeiter meiffagte im 3al)re 1480 ber italienifdje $lftrolog Antonio

Torquato auä gerrara bem Könige 2}fatl)ia$ (Soroiit non Ungarn ben

Untergang beä C£ntattenreid)3, unb nannte alä ßeitpunft bieder Äata*

ftrophe ba$ 3al)r 1598. Sit biefer SBeiffagung mirb gejagt: „Qr3

mürbe nad) jablreidjcn (Siegen ber dürfen bie (Sl/riften baä fncgerifdje

Üngeftüm ber 2)cutjd)eit, ber feurige Sftutl) ber Ungarn, bie feieg£'

fenntnifj ber Spanier unb ber Sdjarffinn ber Italiener miber bie Gürten
in öemegung fefceit. 3)er türfifdje Staifer merbe itad) einer 9ricberlage,

meldjc bie £apferfcit ber Ungarn bemirfe, ben £ob finbett, feine Statte

halter unb Heerführer fid) burd) 5tricge im Snlaitb untercinanbcr

oerberbeit, ober fie mürben burd) äußere gciitbe oertilgt merben.

nad) merben, nadjbcm ©ricd)cnlanb burd) fronbe Ärieg^ecre, peft unb
ljungeränotf) fdjmcr l)eimgefud)t morbett, bie (griffen ooil rüftiacn

feutpeä über ba3 9)tecr fc^en unb jmar mit einem fo zahlreichen

£)eer unb foldjcr (Silfcrtigfeit, baß bie ganze (Sl)riftenl)cit nidjt in ben

Orient 51t gel)en, fonbent 51t fliegen fdjeiue. 3^0 * mürben bie dürfen
pnt (5l)riftentl)umc übertreten."

$lud) biefe Prophezeiung ging, mie bie ®efd)id)te bemeift, in ber

aemeiffagten 3eit nicht in Erfüllung. (£iitc golge, unb jmar eine

für Ungarn recht traurige golge l)at fie inbef)eit bod) bereite gehabt,

beim im Vertrauen auf fie £ogen bicfclbeu 1595 gegen bie äürfcit

iitö gelb, jebod) mit einem Crrfolg, ber !aum uitglüdlidjer auäfallcii

forntte.

T)iefe bcibeit angeführten Söeiffagungen entftanben in einer 3eit,

alö baä türfifdjc 9ieid) in ber giille feiner 5)tüd)t ba ftanb. iiöie

tonnten fie, unb ^mar ju jener 3c it, entftehen? ©emifj gäbrte fd)oit

bamalS ber ©ebanfe in ben d)nftlid)en (9cmütl)ern, bat? man beit

dürfen ben 29cg über beit £>elle»pont juriid^eigen unb fie 001t bem
cioilifirtcn Kloben Europas oertreiben müffe.

9tuit aber lebt felbft int SRunbe bcs türfifdjen ®olfc$ eine Prophe*
jeiung, bie ihren Urfpruitg in ®ricd)enlanb hat, unb nad) mclcher ein

oloitbgelodtcä 33olf ciitft ftonftantinopel erobern unb bem $ürfenrcid)

in (Europa ein (£itbe machen mirb. 2Ber ift biefed bloubgelodte Polf?
$ie Süden ocrftcljen barunter bie SRuffen. Sicfe Prophezeiung ift iit

oiclcit alten gricd)ifd)eit Sd)riften ju lefen; aud) foU fid) bicfelbe auf
einer ©rabinfehrift beö Staifers Äonftantin beö ©rofjeit befuitbcn unb
alfo gelautet t)übeit: „Saö blonbgclodtc ©efd)led)t mirb in Perbiitbung

mit beit ursprünglichen (£inmohnent ganz SSntael (unter biefent tarnen
ocrftcl)eit bie ©rtcd)cit bie dürfen) Oertreiben, fie merben bie Siebeit-

hügelftabt itcbft il)rent ©ebict nehmen: bann mirb ein einheintifdjer

Ärteg, ein graufamer, fich erheben unb bi$ zur fünften Stuitbc mäqrcit

unb eine Stimme mirb breimal beit 9ütf erfdjaUeit laffeit: ftehet ftiUe,

ftehet ftille mit gurd)t! Pcgcbet lhtd) jur rechten! 3 h r tucroct einen

tapferen, fräftigeit bemunberitemerthen mtann finbeit, ben follt ihr jum
£>crrn hüben, fintemal er mein greuitb ift. X>en nehmet auf, fo ift

mein SBille erfüllt."
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$oß biefe angebliche ©rabfdjrift KonftantinS unecht ift, bemeifen,

außer inneren ©rünbeit, auch ihre neugricd)ifd)c Sprache, in meldjer

fie abgefaßt ift, benn biefe gehört einer üiel fpäteren $eit an; aud)
wäre c3 bod) zu merhoürbig, mernt fdjott Konftantin ber ©roßc, ber

ba£ alte Vt)zan$
jur fRioauit ber Sicbenl)ügclftabt an ber £ibcr er^

hoben, fchon ba$ jammeroollc ©nbc ber zmeitcit Siebenl)ügclftabt, tue

feinen Manien trägt, follte ^ingemiefen hoben. 3>od) genug, biefe

Skkiffagung finbet fid) in Dielen alten griedjifdjcn Schriften, unb ba3
beadjtenämerthefte an il)r ift gemiß, baß nicht Don „einem", fonbern
Don „bem" blonbgelodteit Volte gerebet mirb, meldjeä baS 3:f)atfäch=

liehe ber Prophezeiung, bie Vertreibung ber dürfen burd) baffelbe,

oorau3fe(jt.

©tmas attberä, a(3 bie Dorcrmäl)nte ©rabfrf)rift, Hingen bie pro*

Phetifchcn Sporte, bie bem Staifcr £eo VI., bem PhiIofopl)eit, ber im
sehnten 3af)ri)unbcrt regierte, in ben 2ttunb gelegt merben. 3n ber^

felben roirb Konftantinopel mit ben SSortcn angerebet:

„Sin Mcnbgeletft ©eid?ted)t rt'irb 2)id? verbrennen,

cinäfc^cnt ganj unb 2/Ctne §errfcf>aft enben."

2Benn nun aud) alle biefe unb anbere Söeiffagungen gried)ifchei

Schriften, bie fich auf ba3 blonbgelodte Volf beziehen, al$ erfüllt bc=

tiachtet merben, erfüllt burd) bie lateinifdjen Kreuzfahrer, meldje im
Sahre 1204 Konftantinopel eroberten, plünberten unb tljeilmeife oer^

brannten, fo laffeu bod) bie ©riedjen biefe Deutung nid)t gelten, fon*

bern fie beziehen alle biefe propl)etifd)en Sd)riftftcllen auf bie fHuffen.

$iefe Deutung ber ©riechen mirb unterftiißt burd) eine Snfdjrift einer

noch oorhanben fein follenbeit Stanbfaulc. darüber fagt ein anonymer
Verfaffer „Uebcr bie 2lltertl)üincr Konftantinopclö" folgettbc*: „Bitten

auf bem fDiarftc Konftantinopel^ befinbet fid) eilte Peiterftatuc, mcldje

nach einigen ben 3ofua, ben Sohn ÜftunS, nad) attbereit ben Vcllerophoit

oorftcllen foll. Sie mürbe uon ber großen Stabt Slntiodjia hierher

g

ebracht Stuf bem oierecfigen fteinernen piebeftal finb bie ©cfd)id)teit

er Muffen, melche in ber lebten 3cit bie Stabt ocrmüftcu merben,

bargeftellt."

Stammt aud) biefe Prophezeiung au3 bem 3al)rc 1100, alfo auä
einer ^eit, in meldjer gemiß fern StJeenfd) an bie heutige ©röße unb
Spachritcüung 9lußlanb3 bad)te, fo ftü$cn fid) bod) bie ©riedjen auf

biefe unb ähnlidje, unb behaupten hartnädig: bie Puffen madjcit ber

Xürfenl)errfd)aft in ©uropa ein (Snbe.

$>och nicht allein baö Sftorgeitlanb, fonbern auch ba3 Slbenb-

lanb befißt Sagen unb SBeiffaaungen, bie ben Untergang be$ Süden-
reichet in ©uropa üerfünben. 3Sir gebenfen l)irr zmeicr biefer Sagen,

bie fich in $teutfd)lanb burch 3af)rf)unberte im Volfeinunb erhalten

haben.

3?ad) einer fd)mäbifchcit Sibplle cntftcht zmifdjcit ben dürfen unb

ben ©ermanen nochmals ein Krieg, in bem bie Seutfdjeit unterliegen,

unb ber fo entfefclid) miithet, baß bie beutfdjen Männer fo rar merben,

baß fich fiebert Vkiber um einen Krüppel balgen, ben eine jebe zum
Ehemann haben möd)te. sJtad) biefer Qcit mirb bann eine große dürfen»

fdjlacht im Paberthale bei Köln am 9U)cin gejd)(agcit, unb in biefem



92 Sagen über bie (Eroberung £onftantinoprls.

Kampfe fiegt bas Streng über ben ^albmoitb, tute bie» and) in jenem

alten Perfe prophezeit tft, bei* ba Reifet:

Su äöln am 9fbein

0oü be$ dürfen Untergang fein.

9lud) im SaunuS, bort, mo ber §lltfönig fid) mit feinen (Stein-

9fingmäÜen ergebt, !ennt man nod) eine Sürrenfage, bie manches mit

ber aus Schmabcn mitgetheilten gemein hat. üftaa) il)r liegt auf bent

Slltfönig in einem foftbaren (Sarge ber erfte türfifdje (Sultan begraben.

Sie Stelle bes (Grabes unb ber ©runb, mic es gefommen, baß biefer

Sultan auf beni Ältfönig feinen Sob unb fein Örab gefunben, giebt

grau Sage freilid) nid)t au; fie melbet cd)t fagcnl)aft:

„3)a rubet in fü^Icm ©ntnbc
25e$ erfien (^rojjfultan« 2arg,

2)en, nitbt mefyr fcefagt e« bie itunbe,

SÖeli’ ©dntffal ba oben oerbarg."

$lber fie mcifj befthnmt, bafj jeber neue Sultan nod) l)eute naef) feiner

Sl)ronbefteigung bei bent heiligen Parte beS Propheten ben geheimen

Sdpmtv leistet, baft er bie (Gebeine feinet 9ü)nl)errn am ^lltfönig er-

obern, bicfclbeit im golbenen Scheine beS SWonbcS nad) SReffa bringen

unb bort feicrlid) beftatten rnoüe. 3ln biefe Sage fnüpft fid) beinn

bie Prophezeiung, bafj, wenn aud) bis auf ben heutigen Sag nod) fein

Sultan bicjcn Sdjmur gehalten unb ben Sarg üom Slltfönig l)iiut>ec^^

geholt habe, hoch ganz gemifj nod) einmal ein fold)er an ben fRpetn

tomme, nad) Dielen blutigen Kämpfen unb Siegen aber bei $öln Don
finent alten Sföeibe mit einem 2Bafd)bIäuel erfd)lagen merbe.

9Jian mirb bei biefem tragifomifdjeit Ihtbc beS lepten Sultans an
bie oben ermähnte 2Ränner=S>eltenheit benfeit muffen, benn nur aus
bem ®runbe mirb baS alte SBeib ben Sd)innl)errn beS SloranS mit

einem profaifd)en 28afd)bläuel, mit bem fie fonft ihre auSgemafd)cne

Söäfd)e bläuelt ober flopft, totfdjlagen, meil biefer il)r ©efd)Iecht um
fein ÖiebfteS, um bie Männer, gebracht hat. 28ir hoffen jebod) nicht,

bafj fie biefer mol)loerbiente (Strafgeridjt am 9M)eine auSüben mirb,

obmol)l eS eher möglid) ift, bafj bie dürfen nodjmalS ihre fHoffe im
9tt)eine tränfen, als baft bie ruffifdje Prophezeiung fich erfüllt unb bie

Äafafen ihre SRoffe im PoSporuS tränfen, fintemal bis zu biefem Sage

Pferbe fein fähiges Sfteermaffer trinfen.

Unb maS jagen bie Siirfeit ju allen biefeit Prophezeiungen? Sie
glauben baran, benn aud) fie bcjifjen SBeiffagungen, meld)e bie (Srobc-

ruiig ÄonftantinopelS oerfünben.

Sn ßÖmenflauS’ ®c}d)id)te ber oSmanifdjen Sürfci f>ct&t eS: „Sic

Sürfen behaupte«, eS fei in ben Püdjcrn ihrer Steifen, namentlich in

bem, mcfcheS ben Sitel „2Rehbabich" habe, oerzeichnet, baff, beoor ber

Segnal 9ain, b. h- ber Derflnd)te Slntidjrift, erfdjeine, ft'onftantinopcl

jmetmal erobert merbe. SaS erfte 9)?al inüffe eS mit ben Pkffen in

ber £>aitb genommen merben; baS anbere 9)tol aber, menn ber Sag
beS (Berichtes nahe, mürben eS bie Söhne 3fhaf3 nicht mit bem
Sdhmerte, fonbern unter Einrufung beS göttlichen Samens geminnen.

S)en erften Sl)cil ber Pkiffagung, bemzufolge ftonftantinopel mit
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SBaffengemalt genommen mirb, nehmen fie als erfüllt an buvd) bie

Eroberung biefer fpauptftabt burd) ben Sultan SÜtofyomeb II., ber

jmcite aber merbe un ^aufe ber $eit feine Erfüllung fiitben." 3Ber

aber folleit bie Söl)nc 3ff)af$ fein, mcld)c bic Stabt mit ber Äl'raft

it>reö ©ebetcS gemimten?
Allgemein aber ift bei beit dürfen bie Sage befannt, bah bie

CSmanhS ttad) uiertjunbertjäljrigem öefijje ÄonftantinopelS, biefe Stabt
unb ihre fämmtlicfjen europätfd)cn Sefi^ungen verlieren mürben, meß*

l)alb )id) aud) bie reidjen dürfen am jenfeitigen Ufer beS Bosporus
beerbiaen (affen.

5&ot)l pat aud) in unferem 3ul)rl)unbert baS ^ürfettreief) in feinen

©runbr>e)ten manchmal gebebt unb baS „blonbgelodte" $olf oon ber

9iema jur Stunbe, als bie ominöfen merpunbert 3ul)re fid) füllten,

mit feines ScßmerteS hinauf an ber dürfen ^l)ore gepodit, aber ber

„franfe SJfann" zeigte ein zäf)eS £eben unb baS morfd)c Weid) miber*

ftanb, jufolge flug gefd)loffener unb bttrd) 3>ntereffen geleiteter $8ünb*

niffe, bern mudjtigcn 5(npralle. Db baS bie $ürfei auch ferner unb
jtetS üermag, üerneint bie Sage, beftreiten bie $*opl)eäeiungen, unb
in ber Seeie jebeS europäifchcn SßolfeS rul)t ber gebaute als etmaS

naturgemäßes: 3>ie dürfen müffen Europa räumen, ihre lebte Stunbe
mirb halb fragen.

SDfögc fid) nun aud) bas Sdjidfal bes oSmanifdjett Reiches ge*

ftalten mie eS molle, bie pfhd)ologifd)e Söahrheit bleibt befielen: ein

33ol(, in beffen ©lut 9Wuth unb ^()atfraft pulfiren, meiffagt fid) felbft

Sieg unb Eroberung: ein 33o(( aber, baS an ©ntnermtng franft,.

prophezeit fich üftieberlagen unb Untergang.

r

Digitized by Google



pctvwtnaßeC.
Söliiette bon &ans oott 5er 27ogefoei6e.

©elbft tcr cinfacbftc 9Wenf<h verlangt ton tem ©«»ante ter ©tltung,
©oU antertf e? 'Ächtung einflößen, baß eS natürlich auch fei.

(£in anmutpenb ftitler fpiap bcr fcpöitcit ©ottederbe liegt üor

uttferctt ©liefen. Aud bunfelgrünem 2aub treten bie mcißgepubcrteit

ümriffe einer Heilten Sßalbmüple peruor; ber flare plätfepentbe 93acf)

fpielt mit bem mudjtigcn SRabc, mtb in bad furcptlofe ©ezmitfcfjcr ber

{leinen Sänger mifdjt fiep bad gleichmäßige klappern bed 9)aiplen*

merfed.

Stein moberned girmenfepilb fd)mücft bie groitt bed niebrigen

$aufcd; bie ganze Umgegcnb mcifj cd opnebem, baß ber Füller Ober*

päufer hier pauft, ititb itidjt mepr mept, ald einem tüdjtigen Füller
gcrabe jufommt.

*

3ur ^crnollftänbigimg bed läitblidjen ©enrebilbdjend fipt auf
bent uon fiaubmalb umgrenzten ©orplap eine rei^enbe junge TOiUerin,

Sopanna Cberpäufcr. ©or iprem ntebrtgeit Schemel tfept ein großer

SBaffertopf, in melden bie nieblichen fleißigen £äitbc in furzen Raufen
bie iprer rauben Sepalc entfleibeten Kartoffeln mcrfcit. QHcidjfant ald

gcroaltfant l;incinget>rängtc Staffage lepitt fiep einige Sdjritte bauon
ein tabcllod frifirtcr itnb gcfleibctcr ©oitoiuaitt naepläffig über bie

Scpttc cincd cid)citeit Stupled.

3ur fdjnellcren Oricntirung ftcücit mir ben jungen £>crrn ald

Alfond SBollenbcrg, einzigen Soptt ciited frühzeitig oerftorbeitcit 9\eu*

tierd ber Sftcfibeiu, uor.

9Wit paib gcfdjloffcncn Augen betrad)tcte er bad emfig fepaffenbe

9)?äbcßen, uttb feilte giber feitted Antlipcd zeigte irgenb eine Spur
cincd öcbaitfcitd.

Xa fdjaut Sopanna fdjeltttifd) auf, bem jungen Träumer einen

luftigen ©lid jumcrfeitb. 9hnt ftepen Sie micbcr ba, uttb fepauen mir

fo eifrig 511 ,
ald molltcit Sic bad Kartoffclfdjälen erlernen! eigentlich

{önntc *tcp nod) fepr gut £)ilfe gebraud)eit!

Xic matten Augen bed Attgcrcbcten öffnen fid) ein meitig ntepr,

faft mie entfett, unb bie fdßnalcit Rippen fd)ttarrcit in uttücrfcnitbarcr

ilcbuitg: „Dicizoollcd Anerbieten! — Karmina bei! — teilte 9)?ama uitb

Sepmcftern faffeit berartige ropc ®cmäd)fc nur mit £>anb)cpupen ait!“

„Aber, — moran bad)tcn Sic beim fonft?"

„An — gar — nid)td!" madjtc Alfottd gelangmcilt.

„3ft bad'Sprc regelmäßige ©ejcpäftiguttg?" mußte bad mutpmiHige
TObcpcit fragen.

„dichte ©efepäftigung? — muß man bettit überpaupt eine folcpe

pabeit?" fdjnarrte Alfand.
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„9?un, mcr eS nid)t nöt^ig hat, mit bert Rauben ju arbeiten,

fann eS ja mit bem Kopfe tf>un, nach 5lrt ber gelehrten perren.

„Sat)! — Kopfarbeit! — bamit höbe id) mir nie ben Kopf jer-

brachen!“

„£>aben 0ie benn 511 $au3 gar feine Sefdjäftigung?“

„Sa! — id) langmetlc mich, ba mic l)ier! — vöilä tout!“ —
SllfonS gebt einige ©d)ritte auf unb ab, fid) bie @tirn rcibeub, als

fannc er über ctiuaS nad). (Enblid) gäljnt er ungenirt heraus: „Du
lieber fitmmel! bei uns, in ber arofeen (Gcfellfdjaft, mirb man bin unb
lieber fd)läfrig; — l)ier — fd)läft man ein!"

Sobanna "t)äft in ihrer Arbeit etmaS inne, unb fiel)t ben jungen

SNenjdien bcluftigt an.

„Sah!" fährt 3llfonS ebenfo gebcl)nt fort: „nur bie foqcnannten

Siebter fönneit oon SSalbeSfäufelit unb 23albbad)murmcln fafeln; —
mir ift bod) fchlicjjlid) baS glatte tjkrfett lieber, mo baS rautje SBalb*

bol^ oon ber Kultur polirt, unb oon ber Kunft quabratifdj georbnet,

Sufe unb Sluge erfreut.“

„Unb unferc grünen buftenben Säume, unfere fröf)lid)cn Sftatur*

langer? — Die gauje ©d)önl)eit unferer ftilleit £anbfd)aft?“ — ruft

ba3 2J?äbd)cn erftaunt.

„Sab!*" — machte SUfonS; „es mar fepr tbörid)t oon mir, mit

tiefer nüchternen 9ktur einen Serfud) jju mageit! maS ift benn ber

gebilbetc 5J2enjd) hier? feine @eele ^eigt trgcnbmeldjeS Serftänbniß für

feinen oerfeiuerteit (Gefdjntad. @S atebt t)icr abfolut feine (Gelegenheit,

fid) burd) ein pifantcS Sonmot ober eine flajfifdje Körpcrbemegung
bemerfbar ju mad)cn! — Darminabcl! — l)icr werbe id) mir enblid)

felbft langmeilig!“

3ol)anna )d)lug il)re fleincit -fpäitbe äufantmen: „aber fagcit ©ic
mir bod), marum finb ©ie beim eigentlich hierl)er gefommen?“

Der junge SRann geigte mit einer tragifdjen Slrmbcmcgung nach
bem nahen SCoalbbacb: ,,td) moUte £ctl)e trinfen!“

Sobanna nicfte cnttäufcht: „ja, baS ift freilid) nur reines SBaffer!“
— §S ift mirflid) fomifd)! bad)te fic; feit brei Stagen fagt er mir

allerljanb Dummheiten, unb gähnt mtdj ba^mifcf^cn immer micber an.

SllfonS hotte bie lefcte laute Senterfung beS SDfäbdjeitS fcl)r ge*

ringjchäfcig aufgenommen. SSie fonnte baS Kinb auch miffen, maS
*&the“ fet. 23ie belehrenb fprad) er bal)cr mcitcr: „idi mollte oer*

juchen, £>anblungeit ju oergeffen, mcld)e oon ber benfbarftcit ^nnterlift

unb Düde gegen mich auSgebreitct mürben."

„5lch, oaoon müffen ©ic mir erzählen!“ rief 3of)anna; „fo(d)e

fchaurige (Geid)ichtcn l)öre id) gern!"

Sßit ftoljer 2£ef)muth lieft fid) SllfonS höd)ft elcgifd) auf bem

t
oljftul)l nieber. „Üftcin Kiitb!“ begann er mit meid) fd)uarrenbcm

onfall: ,,©ie fenneit bie SOcenfdjen nid)t! — mit ©d)mer§ benfe id)

an jene ©tunben jurüd, meld)e mir ben bitterften Kelch meines Ge-

bens frebenjtcn. fabelhaft graufam mar baS ©pief, baS man ba mit

meinem $crjcn trteb."

3ohanna legte bie £jänbe jufammen: „ba bin id) mirflid) neu-

gierig !

M

„
s2tkt fpridjt mol)l oon feinem Unglüd gern! — bod) es fei!

—
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jo l)öreit Sie!" — 9llfonS trodncte fid) bic glatte Stirn mit bau
fauberen Xafchcutud); — „id) liebte! — liebte foloffal! — Sic fönnen

fid) bicS natürlich nid)t uorftcllcn!“ — feine .£>anb ful)r an baS

Sorguott: „itclUc ba nid)t eine Jljräne mein SluaenglaS?“

„(£S ift 3l)iten t)iellcid)t ein tropfen SSaffcr barauf gefprigt!“

nedte 3of)anna.

2(lfonS* mifd)te langfant fein ©las ab, unb fprad) bann patpetifd)

meiter: „id) liebte ein herrliches 9ftäbd)en! menigftenS hielt id) fic bis

oor furjent bafiir. — $>d) mürbe fabelhaft getäufd)t!“

„3a 1“ nidte 3ol)anna.

„3ch glaubte ntid) micbergeliebt, uitb bicfeS ppramibale Vertrauen

mar mein «Scrberben. £eid)tftnnig vertraute id) bem s
Jiatf)e eines fo*

genannten greuttbcS, mcld)cr aus SDtongcl fonftiger ©jiften^mittel baS

cir^tlidje gad) erlernt hat, unb befud)te jur 2lufbcffcrung meines ctmaS

angefränfelteit ©emiitheS ein entferntes Seebab."

„3a!“

„2Ml)renb meiner 2lbmejenl)eit nun impfte biefer mebijinifche

^eudhler bem 9Häbd)cn meines ^crjcnS, feine Ijomoopathifche Sieoe

etn, unb — baS fd)änblid)c *paar fanbte bem forgloS Öabcnbcn eine

83crlobungSfarte.“

„3a!“

„Natürlich flog id) fofort miitl)cnb nad) ber £)eimat; jornge*

rbtheten 2lntIipeS trat id) oor beit Söerräthcr, um ihn mit einem Söort

niebenufchmettem.“ —
„3a!“

„^od) Sie föitnen bie munberbare £icfe ber fcheinheiligen 2trro*

gan* nid)t ermeffen, mcld)e mir jutheil marb. — tiefer foaenannte

Xoftor entfd)ulbigte fid) faltblütig bamit, bajj feine frühere $rognofe
ftef) nur infofern geirrt habe, als ber Sit) meines Reibens nicht im

S ,
jonbent im stopfe ju fuchcn fei. $od) habe ntid) bic Seeluft

tS fehr erfrifdjt, unb ctmaS mäf3ige 2)iät, fomie SelterSmaffer fei

alles, maS er mir itod) oerorbiten fömte“

„3a!“

„Unb benfen Sie! — biefer SDtenfd), ber fid) erft burch feine

Arbeit eine (£jriftcn§ gefchaffcit hat, mar oon mir in bie gamilie bcS

Stäbchens eingeführt morben, meldjcS fid) fomeit oergeffen fonnte,

einem Snbioibuum ihre $anb ju reifen, baS nur baraitf angemiefen

ift, oott feiner Arbeit ju leben. — söcmcis genug, meid)’ niebrig beit*

!enbe Seele in il)t mohnen muff!“

„So!“
„jRic mel)r merbc id) mieber lieben, id) fühle es!“

3ol)anua unterbrüdtc ntühfam ein lautes Vluflachen: „So fo! —
Sie fiitb aber bod) noch fo jung! — 3hacn müffett ja alle ^erjen

offen ftchcn!“

„kein gleichfühlenbeS!“ fdptarrte 2llfonS.

„5ßarum itid)t!“ lachte baS 3JMbd)en; „es müfete allerbingS ein

folches fein, mcldjeS fid) aud) nicht $ur 2lrbeit geboren fühlt!“

3n ber $l)i*rc SttüUerhaufeS erjd)cint 3)örtf)e, bie öierfchrötigc

9ttagb. „3ol)anna! Sie follcit mal gleid) pm $ater rein fotnmen!“

2tlfonS manbte fid) bei biefer Störung um. 2>och 3ohanna
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winfte leidjt mit ber £>anb. „Sitte, bleiben Sie ruf)i^ fi^en! id) fomme
halb micbcr! — $)Örtl)e! fd)äle bod) einftweilen weiter."

SBährenb Sohanna in bas ©aus gpgangen ift, fc£t fid) 3)örtl)c

breit auf ben nichtigen Sdjcmel, 2Ufonö uerliebt angrinfenb.

tiefer blätterte in einem fleinen Suche, baS er aus bcr Sftodtajdje

ac^oacn. Sonbcrbare Gebanfen fd)Ietd)en burefy fein mübcS Gehirn:
oie fleine Müllerin ift offenbar fabelhaft in mid) ocrfdjoffen! fie ift

gans oernarrt in mid)! — fein Sßunber, baS Rohere jtcfjt fie an! —
$mt! immerhin bämmern bie muntern klugen bcr fleinen Sftüfjlenfee

etwas oon einem Skilbmärdjen! — eS fommt bie 2lf)nung eines länb*

lidjeit SdjäferftünbdjenS ä la Jean Paul über mid), wenn ich bie

fd)lanfe ©cftalt über ben weichen Grbboben gleiten felje, als ^ätte fie

^arfett unter ihren nicblidjen $üf?en! — id) glaube, eine foaenannte

fleine romantifcfjc Staifon, — etn Sommernad)tStraum ä la Watteau,
— oerträumt mit fold) einer urfrifdjen unb reijenben SSalbntnnphe,
— natiirlid) im oollftänbigcn Sergeffeit aller StanbeSunterfdjieoe, —
id) glaube, es fönnte mid) fel)r unterhalten, wenn bann bie fleine

Sitanin mir ^uflüftcrte: „Komm, Iaf3 uns l)ier auf Slumenbecten fofen;

beut 4?olber, mir bie jarte SBange bar!
4'

SDer Träumer wirft einen halben Seiten blid auf $)Örthe. „Srr!"

macht er: „ein foloffaleS Unget()üm oon Sierfdjrötigfeit unb bäuerti

fcher Stupibität! Karmina bei!"

$>örtf)e hat inbefj fel)r wenig Kartoffeln aefd)ält; bie wenigen

wirft fie )o ungcfd)idt in ben SSaffertopf, bafj Die tropfen had) an
bem gebanfenoollen 211fonS hinauffpribett Se^t fptingt bie bide

SJtogb unaeftüm auf, unb trodnet 2llfonS ben nafegemorbenen fHod mit

%er Küchenfchürjc eifrig ab.

„3d) hab
7

Sie wohl ein bifjdjen nafj gemadjt!" grinft bie bienfti

befliffene £>inte faft zärtlich. „97a, — fo geht’S ja mieber! hiW’rt

*I>er junge 9D7ann fährt in bie <6öf)e, alö gäbe ihn eine Schlange

gebiffeit. „2ÖaS benft benn biefeS grauenjiinmer? Sieht mid) mit

Soliden an, wie eine SDfcerfafce, unb nafct mid) ooüftänbig ein, nur um
Gelegenheit %u finben, mich mit ihren fdjmufcigen fjänben berühren

5u fönnen! — T)anoinabel
!"

3n gröfeter (Erregung fchritt ber Seleibigte auf unb ab, hin unb
mieber einen fdjeuen Solid auf bie fchredlidje Schöne merfenb.

T>od) $)örthc fe£t fich in grö&tcr GemüthSruhe mieber breit hin;

ihre oerliebtcn Slide fagen: „Öo’n fiiebften ließ ich mir fcf)on gefallen!

ba ift ber §anS bod) gar nid)tS bagegen."

3n biefeö eigentlich etwas fomifdje Sntcrmejjo tritt ber Sapa
Dberhäufer. 3U etnem fleinen 5luSgangc gerüftet, nimmt er bie fune

pfeife aus bem ironifch lädjclnbeit 2)7unbe, unb nidt 21lfonS freuno*

lieh ^u. „97a, junger |>err! amüfirt 3hr ®nch gut? — he!"' — er

Weift bezeichnen!) auf 2)örtl)e, — „ftrammeS grauenjimmer! waS? ge*

fällt Guch hod)!"

Bergerlieh fchnarrt ber junge 907ann: „S3aS glaubt 3h* wohl,

2)7eifter!"

9lber Dberhäufer macht fchlauen SlideS ein „Sft! — fennt man
fcf)on! — glaufen, nur glaufen!"

Xcr Sälen 1888. $eft VII. »anb IL 7
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9llfon3 fdjaute bcn eilten beleibigt au: „9J?ein (Streben gel)t

l)öl)er! alle» niebrige ftöfjt ntid) ab!"

„9?a na! mi ift ba grofj abjuftogcn! — ein bifjdjett Slufpuj),

bann ift’S gan^ gut!"

„3h* mutt)et „mir" fo etmas $u, bcr ich baä öemujjtfein in mir
trage, auf ber |)öl)c unferer Kultur ju ftel)eit!"

„
sJtid)ts für ungut! — mie meint 3h* benn baä?"

„3d) glaube mohl, bafj 3h* ntid) hierin ferner oerftel)en merbet,

lieber SDfeijter! — in unferer uerfenterten 29clt beruht ber Söertt) be£

SDtenfdjcit allein barauf, bafj er in feinem gaitjen äußeren Auftreten

über ber gemol)nlid)en 9J?enge fte^e. 5ftan 5al)lt nid)t beim ©roä mit,— man ijt gleidjfant Dffijier in ber bürgcrlid)en ©efellfdjaft!"

„(£l), junger greunb! bie ©efd)id)teii fettne id); fo etmaä paffirt

aud) jumeilen bei une auf bem Sattbe, bafj einer l)öl)er hinauf miß,

alö it)m feine Kraft uttb fein ®efd)id erlauben."

2üfon$ läd)elte überlegen: „SJtcitt, bieä meine id) aud) nid)t! —
toürbct 3h* benn ^unt 33cifpiel feine (Scl)nfud)t entpfinben fönnett,

Crud) gcfeüfdjaftlid) einen l)öl)eren (Stanbpunft ju erringen; abgefel)ett

baoon," ob (£ud) bie gcgentocirtige £age besagt ober nid)t."

„$anfe bafür!" fopffdjüttelte Dberljäufcr;
, f
meijj fd)on, 3h* meint

bcn „Söhtbbod". ^)attc früher aud) einen fold)en, — aber bie

SöaffennüEer fel)en auf bie SBinbmüUer, meld)c it>re ©efchäftigung

bod) auf einem l)öl)cren (Stanbpunfte treiben tnüffen, ftolj l)erab. —
£al)alja! — nun laffet Ihtd) nid)t meiter ftören! rnufj nod) fd)neß

junt görftcr hinüber. ®uten £ag einfttueilcn."

$)cr Slltc !gel)t ttod) einmal an bie 9ftül)le prücf, uttb ruft laut

I)iitauf: „§an§!"

Cfeiit bider Stopf bemegt fid) oben langfatn au3 einer Sufe beraub,

uttb griuft: „SHeifter?"

^afj £>u itid)t$ am 0taumerf treibft, bis ber $eter 5urüd*
fontntt! oerftanben?"

£>anS nidt, unb ber 2lltc gcl)t befriebigt in beit grünen 2£alb
l)iuein.

Söäl)renb fid) ba oben ber bide Slopf toicber langfatn priitfjiel)!,

fdjaut bcr junge 0tu£er bettt SÖtitUer fopffdjüttelnb nad): „$)ic meiften

ÜJcenfdjen finb bod) jeher höheren ©mpfiitbung unjugänglid)! — id)

glaube, einen älmlidjen SluSfprudj aud) fd)ott bei unfern fogenattnten

Klaffifent gefunben 51t l)abeit!"

l£iu ltd)tc3 53ilb unterbricht feinen ärgerlidjen ®cbanfengaitg.

Sohattna fommt aus bem ftaufe jurüd, nidt $llfonS läd)elttb jtu, unb
menbet fid) -$ur SJtogb. „

sJtutt, &i5rtl)e! — aber mas l)aft $u l)ter

toicber angertdjtct? lauter l)albgefri)iilte Kartoffeln! — e$ ift mirflid)

gar nichts mit ®ir anjufangen! — geh tueg!"

©leidjgiltig macht 2)örtl)c bem jungen 9Jfäbd)cit tßlap, uttb jicbt

fid) lattgfam in baS £>auö juriief, $llfon$ oerliebte £3lide jumerfenb.
„?lit biefem 9ftäbd)ett ift bod) ^topfen unb SDZalj oerlorett!" eifert

Sohanna, unb beffert babei bie gemachten gehler eifrig aus. „3dj

fcljc ein, mir tnüffen fie mieber fort)d)icfcn
,
benn fie ift ebettfo uttge=

fdjidt toie faul! — (Sie mürben ba$ Stäbchen jebenfaßö bainit ein-

fdjulbigen mollen, bafj fie fiep ju «Roherem berufen fül)lc!"
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Sflfottö §udte üerädjtlid) bie 0d)ultern: „9)rit folgern ©efd)öpf
fängt bei mir ber Sflenfd) nicht an!"

w$a^at)a! mo beginnen beim cigentlid) Shre nteitfd)lid)en begriffe?"
nedte Sohanna.

Sllfonö ftüfct fid) elegant auf bie Sehne beö leeren 0tul)le& „$)ie

@d)önl)eit ift bie (Srunblage ber S3ilbung! — 0ie, mein Siiitb, erffei-

nen mir mie eine üerjauberte ^rimeffiit! ein fabelhaft romantifd)er

2)uft umfleibet Shr ganjeä 0eitt! SllleS an Sljnen ift benmnberuitg§-

mürbia! — ^arminabcl!

„2>amit meife id) immer nod) nid)t, ob ich für 0ie fdjoit ju beit

2flenfd)eit jähle."

„0ie fiitb eine Heine (Göttin! „Unb ba& bie SBcidljcit nad) ber

Slnmuth ftrebt, l)at man auf Erben oft erlebt!" — ®arum, fd)öitfte

Ölume bes SBalbe^! märe mot)l möglid), bafe mein ©eift, angeregt

burdj bie 9tatiirlid)leit S^reö urfrifdjen SÖefenS, 3hr §erj ju fid)

l)inauf jöge!"

4)aä urfrifdje SEBcfen ladjte: „0ie treibend gar 511 luftig! mie
molleit 0ie mich beim hinauf jiehett?"

$>a3 ^ßl)lcgma beä aufbringlid^en SBemunbererä bclam ein meitig

mcl)r geuer. „©lüdfeliger ^tmmalion! cö fd)mil
(ri, e3 glüht ber

SJtormor fdjon!" — „0te fpradgcit oorl)tn ein föftlid)e3 5Bort üoit

einem «gjerjen, baö bem meinigeit entfprädjc. $oit einem ^er^cn, meldjeä
bie rohe, materielle Arbeit btefer Erbe oeradjtet, uitb nur ben l)öd)fteit

3 bealeit ^uftreben miß. — SSerfeit 0ie hoch nun and) jebe fogenannte

Sefdjäftigung 001t fid), mcld)e nur cntftellt."

„0ie meinen, id) fülle meine Slrbeit unterbrechen? — ^ah<i! bann
hätten mir ja l)eut nid)t3 ju effen!"

„5Barum fo profatfd), meine Siebe? — id) meine nur, bajj 0ie
biefen langrociligeit ^eitoertreib ben niebriger ftcl)cnbcit überlaffcn füllen."

Jß$ol)£ ber $)ortl)e? — $)ie mürbe fid) oon Shveit mebett nur
angenehm berührt fühlen, beim fic eben ift nicht jur Arbeit geboren.

— Sch für meinen $hcü beule, baß bie Arbeit cbenfo meitig etttmür*

bigt, mie ba* Effen."

$llfott£ machte ein fd)märmerifd)e3 ©efid)t: „Sßerberbeit mir unfere

0timmung nid)t mit ber Erinnerung an biefe 9Jrifjgeftalt! — 2Bie

fabelhaft gliicflid) fönnten 0ie mid) machen, meint 0ie Dörflichen mollten,

an meinem oerfeinerten gühlcit unb $)citfcit jur möglid)fteit |mhe
bmaufäuflitnmeit, fich in ba^ luftige Et)ao3 er()abenftcn 0eelenau3*

taufcheö ju fd)miitgen, mo ber gcbtlbcte Sttenfd) mie im Traume ein

ganzes ©ötterleben burd)foftct!"

£>ic Heine 9ftüllerin lad)te h^lid): „SÖfadjeit 0ie nod) ein menig

fo mciter! 0ie finb aud) gar 511 brollig!"

„<Ä<f)önftc Stugenb einer 0eele, reinfter Ouell ber 0eligleit!"

„©ie bcglüdft $>u mid) mit biefen Söorten! meldje Spornte burd))trömt

mein Öcrj, menn idi Sßreit lieblichen iölideit begegne, halbe Sohamta!
— 0, Dürfte id) cmtg3hr Ebclfnabc fein!" — SufottS ocrfud)tc feinen

3artlichften $3lid: „uteig’, fchöne Sritofpe, £>id) ju mir, unb ma3 id)

bittf, ba§ thuc mir!"

3ol)anna muftte iefct hell aufladjcn. „0ie fprcdjen ba gattj fo,

mie in einer Slomöbief"
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„Sa3 ift beim babci ju lad)cn, mein &inb?"

„3a, Sie müffett miffen, id) mar im hinter einmal in ber Stabt,

in ber Äomöbie; unb ba fain ein $an3nmrft oor, ber mar gar ju

närrifdj; ja, aud) gar ju närrifdj!
’— id) mufe nodj immer lachen,

menn id) an ihn bettfe!"

„Sie ()icfe benn ba$ Stüd, mcldjeö ba gegeben mnrbe?
„3>a3 meife id) nid)t mehr; aber an ben $an3murft erinnerte id)

mid) nortjin jo beutlid), als meint id) t(jn micbcr oor mir fäl)e!"

2)cr febftbemuftte (elegant mar bod) ein menig frappirt. „$ln

einen £>anSmurft? — 9Äetn $ittb, Sic haben eine etmaS fonberbare

5(rt ber Huffaffuna; aber btcö ntad) t nur ber Mangel an Umgang
mit gebitbeten ©etftern. £>abcit Sie beim nid)t eine ^tf)nuitg, 5U
mctd)er £>öl)c ber Wnfdjauung Sie fid) in meiner ©ejeEfdjaft erbeben

föttnen?"

„9iein! aber bei 3hrer Unterhaltung merbe id) beinahe fo faul,

mie bie 3)örtl)e! 3d) fiird)te, bas üftidjtStbun ift fo anfteefenb, mie bie

Dummheit!" — Unb bei fidj bad)te baö 5ftäbdjen: „©S mirb 3eit, bafj

id) mich t>on fold)er ©cfeEfcpaft frei ntad)e." TOt fdjclmifehern 33lid

manbte fic fid) micber 51t tllfonä. ,,3d) möd)tc 3hnen etmaS fagen,

£err — SllfonS! — fo tjeißen Sie bod) mof)l?“

„Sic lieblid) tlingt mein Sftamc oott deinen ^Hofenlippcn!^

„9llfo, §err SllfonS! — miffen Sie, — 3hre feine ft’leibung ()at

Dielleid)t Scbulb baratt, baf3 Sie mir frentber oorfomnten, als Sie mir
in ber Sirflid)feit Diclieidjt finb. Sir Saitbmäbdjen finb nun einmal

an einfache brachten gemahnt. — Sje bürfcit cS baher gar nid)t bc~

leibigenb fiitbett, menn ich 3bnen Qcftc^e, baft id) mit einem rid)tigcn

93urfchen oiet ungejmungener oerfepre!"

„Steht ttid)tS im Seg, uns beibe *u beglürfen, als biefe ange*

nommene EJMnnertradjt?" •— „Sohamta! befehlen Sie, unb id) Der*

manble mid) auf ber Stelle in jebes 3bcal, meldjcS 3hnen borfdpoebt."

„£>al)al)a! finb Sie eifrig!" — Sohanna fteht auf, unb nimmt
il)rc ©erätl)fd)aften §ufantmen. „Sdjauett Sic fid) ^unt Skifpiel ein*

mal unfern $cter an, — baS ift ein 23li§burfd)!" — unb Iachenb

eilte baS muntere Äiub in baS $auS.

2llfouS fd)autc ber fdjlanfcit ©eftalt ocrftänbnifjooE nad), unb
feine fd)tnalen Rippen hielten einen halblauten Monolog.

,,3d) ©lütf=

lidjftcr ber ©litcflid)cn! bermeil bie Seit fid) um fid) fclbft in &umnt'
heit brel)t!" — (£S ocrfchafft bod) eilt gan^ eigenartiges Vergnügen,
fold)er — hm — fianbpommcran^c bie Shir ju fchncioen. S)aS mt=
gemol)nt Vornehme genirt bie kleine! mie reijenb muß fic fid) geben,

menn fie fid) erft „ungejmungeit" fühlt — «ptn! id) mürbe alfo hier

einen foloffalcit Sieg erringen ohne mein fultioirteS ^leujjcre! §l)r

gingerjeig mar bcutltd) genug. Sal)r, fcl)r mal)r! gegen ben ©efehmaef
lägt fid) eben nid)t auftommen, am menigften bei einem fold) reüenben
ÜEaturfinbe. — SÖarum aud) foE id) mein 2anbibt)E nid)t auch noch
burd) bie eigentlid) baju gehörige $rad)t — eiltet $aueritburfd)cn

oerooEftänbigcn? — mot)er aber nun einen fold)cit fomjpletten ^In^ug
erhalten? — für meine näd)ftc Sanbreife forge id) jebenfaES fdjon int

uorauS bafür!"

3nbem unfer junger äftanit fid) beinahe 2)?ül)c giebt, über ctma*
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wirftid) crnftüd) itad)bcnfeit
(
yi molleit, crfcf)cint in bcr 9J?iif)lentl)ür

ein fomptetter 9ftüIIerburfd)e. (fr ift bcr £>an3, melier in feiltet

mcljlbeftaubtcn Sacfc, H°ic mic TOibc, unb beit obligaten bidflofcigeit

Holzpantoffeln beit eleganten ©tujjer freunblidj angrtnft.

Alfon« ©lid ftreift ben meinen ©urfdjen unb eine frofye Afjnnng
61ifct burd) fein ^irn: „Lupus in fabula! $>er fdjeint fold) ein ,,©li£-

bufjd)" 511 fein! — ber reine 9)fel)tfad! — fomttt bod) etma« näl)er,

mein 0ol)n!"

$od) bcr 4>an$ fdjaut ben 0pred)er mit offenem SDhinbe fpradj*

lo« am
Sftit bent ©emufjtfein, bafj mitunter ber ©erg junt Ddjfeit gcpeit

muß, fcfjreitet Alfoit« laitgfant auf ben ©urfdjen 511 , biefer aber

fc^lürft an ber 9!)?ül)tc entlang, al« motle er fid) feitmärt« in bie @e*
büfe^e fdjlagcn.

„Cfr null nid)t fpredjen!" beult Alfon«; „mol)l, fo folge id) ifjm.“

(fr gel)t ihm ttad), unb bret)t it)it um feine halbe Achte, fo bafi fid) bie

©liefe ber beiben freuten.

„Ofotnz gut!" murmelt Alfoit«; „ctma« fcl)t ftaubig! toie helfet $)u,

mein 0ol)n?"

$er Suitgc mad)t feinen 9Runb ttod) toeiter auf, unb grinft ein

breitet: „Hon»!"
„Han«! t)m! — bicö mar mol)l bcr Sftatne, mcldjen fie nannte.

•Sa ja, bcr Han^ ift ber ©lifcburfd)! — ßieber greuttb Han«, 2)u ge*

-fäll)t mir fepr!"

$)er Han« gudt fein (gegenüber oermunbert an, unb Irapt fid)

hinterm 0 l)r.

„Höre, Han«! Ha ft $>u ttod) einen foldjeit Anzug?"
Han« fcpüttelt feinen Äopf Iräftig.

„Sa!" parlamentirt Alfon« toeiter* ,,e« märe mir feljr angenehm,

zu meiner freieren ©emeguttg aud) ettten fold)ett Anzug tragen zu
fönnen."

Han« mmtbert fid) immer mehr.

„3)ie 2J?ad)t ber 0prad)c ift nid)t feine ftarfe ©eite!" beult Alfon«;

„rnas beginn id) mit il)m? — Han«, lannft 2)u mir nid)t biefen An*

Zug letten, ben 2)u an 3>ir trägft?"

Han3 grinft fid) je^t felbft oermunbert an.

5>cr ungeftüme Dränger nimmt ein gröfeerc« (Mbftüd heraus

unb reid)t ei bem meißelt ©urfd)en. ,,0iel),' mein 0ofen! id) miU 3)ir

audj ‘Seme ©efälligleit fürftlid) bezahlen!"

«ftattS ftedt ba« ©eibftüd fchntunzelnb in feine Hafentafche.

„oiun ?"

HanS frapt fid) hinterm Dl)r.

,JEJtad)t ei $)ir fonft nod) 0d)mierigleitcu?"

,£>an3 zieht bie Augenbrauen etma« pod).

„28ar e£ nod) itid)t genug?' — Alfott« ^olt ein zweite« (Mb*

S\ tjeroor, ift aber fo oorftc^tig, c« nur in feinem oollcn (Glanze

93urfd)cn zu feigen.

HanS fc^ielt nad) bem (Mbftiid, uitb feilten breiten Sippen ent-

fahren bie iut)altöfd)mercn ©Sorte: „©Scitn nur bcr s4$etcr nid)t läme!"

„ißeter?" ftu^t Alfon«; — „fagte fie nicht Sßeter? ober bod) Han«?
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— tper meiß baS! 3)er Teufel fann fief) biefc „©urfAennamen" mer*

!cn! — 5llfo «fSauS! nun oormärts! totllfi ^u ober nid)t?“

Unb bei* |>anS nidt aud) enbliA feine ßuftimmung, baS ®elbftüd
mit aufmerffamen ©liden lieblojcitb, unb gcl)t bann üorait in bie

9Rüt)le.

®lüdliA folgt SllfonS feinem „©lifcburfAcn!"

„Seh’ mal enter an!“ tönt ba plöfcliA am fRanbc beS teer ge*

morbenen ^3la£cS eine Stimme. „$Run frieAt ber glattgeCecftc Stabt*

junfer fAon in ber Sttiüjte herum!“ 2)er fo ruft, ift ber 9Rühlen*

Inappe ©eter, meldjcr aus bem 953albe her ber 9Rüijlc jufdjreitct. 3n
feiner |>anb trägt er einen mädjtigen fRofenftraud).

2Bo bie fRofen blühen, ba blühet auA bie Liebe!

„SRimrn $>ich in ad)t, baß iA 2>iA nicht jmifAcn bie Steine be*

fomme!“ murmelt er bann, bie 2Rüt)tc im 5utge behattenb. $>oA fein

©üd blieb an einem genftcr t)aften, mo ein mohlbefannter SRäbAen*

!opf auftaudjt unb bem Stommenbcn freunblid) entgegen nidt.

©eter fdjaut fid) na^ allen Seiten um, unb eilt bann jurn genfter,

feinen fRofcnftrauß tjinein paltcnb.

28o bie SRofen blühen, ba blühet aud) bie Siebe!

„©ater ift auf einen Slugcnblid meggegangen!“ $amit nimmt
Soljanna ben Strauß. „3)u btft ein ©ö|emtd)t; bicö finb ja SRofen

oon ber gefährlichen Stelle ba unten am ©ad), mo —

“

„28o mir neulich int $al)n beim Slbcnbbunfetn marcit, unb —

"

„Unb mo man bie ©turnen Dom Ufer aus nur mit Lebensgefahr

pflüden lann! ©öfer ©eter!“

„Unb mo mir beibe ganz ftill im Äahtte faßen, unb $>u mir jum
erften 9Ral faqteft, baß t)n mein lieber Sdjatj fein millft! meißt $)u
baS, liebes — .fpannAen?“

„3)u böfer — ©eter!“

„Liebes — |>annAcn!“

„©öfer —“
®cr böfc ^Setcr faßte plötjlid) baS oertodenb fAmoHenbe Köpfchen,

unb brüdte ebenfo fdjnell einen herzhaften $hiß auf bie frifAen Lip*

pcn. „3ft bafür ber Strauß niAt billig?"

„$>u!“ brohte baS TOibdjen; „(Sinen allenfalls —“

,,$Rod) baui!“ jubelte ©eter, unb nahm fiel) einen jmeiten $uß.
2Lo bie ©ofen blühen, ba blühet aud) bie Liebe!

„3Rchr bezahle id) aber nic^t!" mehrte jc$t gohanna. „Laß unS
etmaS oorfiAtig fein, bemt menn ber junge £>crr fiel)t

—

“

„‘Ser Stabtjunfer! ber ift foeben mit |janS in bie 9ftüf)le ge*

Trocken!"

„3Rit 4panS? — ©eter: baS mirb noA ganz btrioS! t)at)aha!“

,,©3aS meinft $>u, liebe» ,£)aitnd)en?“

3ol)anna legte einen ginger an ben $irfd)cnmunb: „5A — habe

ihm gefagt, baß ihn bie — £rad)t ctncS — ©auemburfAen — fcljr

fcf)ön flctben mürbe.“

„(SincS ©auemburfAen? toarum bemt?“

„*2)aS ift ja SRebenfadje, lieber ©eter! — hal)al)a! — menn er fo

maS thätc!“
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„9?a!" brofjte Sßeter; „bei foldjent 0pafj mag er fid) gratuliren,

menn irf) ifjn für beit ,£>an3 nehme!"

„Sftadje feinen Unfinn, lieber ^ßeter! — er ift bod) unfer ®aft,

ben ber Sßater aus ©cfälligfeit gegen einen alten greunb fjier aufge*

nommen fjat
."

^ßeter nidte unb jog ben Heinen Stopf nod) einmal an fid) Ijeran,

um ifjrn etmaä inä Ol)r flüftern.

„Slber Sßetcr! lieber s$ctcr! ba3 geht bod) nid)t!"

„fiafj mid) nur mad)cn, ober fielet &)u eö nid)t gern? — greilid),

ein fo ^arter netter 3^junfcr!“
„Kummer $eter! — foll id) gegen ben ($aft meinet 93ater3 nidjt

freunblid) fein? aud) menn id) il)it tmterlid) au$lad)en mufj? — mie

lange mirb er benn überhaupt nod) f)ier bleiben?"

„2Sir motlcn iljnt ben 9lufenthalt etmaä oerleiben!"

„§lber, lieber $eter!" — Soljamta ftreid)clt läd)clnb bie braunen

SSangen if>re^ ©ligburfdjen; — „mad)’ e§ nur nid)t ^u fdjlimm!"

„3>afj er nid)t üiel Sourage I)at, glaube id) gern! — pord), ba

flappert’3 fdjon bie 0teige herunter! 3d) ael)e um bie 9Kül)le l)crum"

— $eter brüdt beut SJfabchcn nod) eiumai bie Spänbe, unb eilt hinter

bie ütfüf)le.

SBäfjrenb fid) aud) Sofjamta äurüdjieljt, tritt eine muitberbare

©eftaft au3 ber Utfüfylenthür.

Sn ÄanfenS $rad)t, bie Aipfelmüfoc auf betn @piegelfd)eitel, unb
mit ben fmmeren Holzpantoffeln, fdjreitct |jerr 9llfon3 mie auf ©teljeit

cinfjer, uno bleibt bann, fid) oon oben bi3 unten nochmals mufternb,

ctma£ erfdjöpft fteljen.

„Sföir^a @d)affi)! nun merbe oerniinftig!" ruft er fdptarrenb oor

fid) f)in, bte Balance ju behaupten fud)enb.*

„$iefe fabelhaften Stlöge!" inufe er meiter benfen, „0inb eigentlid)

ber unbeguemfte £u£u£ eines SKaturburfdjen! — Stoloffale Stotljurite

unter einer pprainibalen SBerfleibung! — SSarum man in biefer %\\&

ftaffirung ein SBlifcburfd) fein foll, ift mir nid)t recht Har; id) felbft

fomme mir barin fabelhaft f)ölicrit oor. — 93at)! es fontmt beinahe

mie eine &f)nung über mid), afe ob id) mit meiner Umfleibung nicht

lehr gewonnen l)ätte; — inbef$, eS ift oieüeidjt baS Sigenthümlidje ber

Neuheit, meldjeS mein Urtljeil trübt."

SllfonS mar babei einige 0d)ritte nad) oormärts geftiegen, unb
fonnte bei feinen müfjfamen* ©eljbemegunaen nicht mal)rnel)mcn, mie

bie bide 55>orthc hinter iljm leifc fjerumfcglid), unb ihm plöglid) beibc

Spänbe über bie klugen legte.

„.£)anfc! mer ift baS?" fofte bie fpajjpafte $)irne.

21 IS märe ihm ein grofd) in baS ®cfid)t gefprungen, fo cleftrifirt

fährt 2llfonS mit feinen Rauben nad) ber berbett »ugenbiitbe, unb

oerfud)t fie abjuftreifen. $)od) ol)ne Srfola, heitn Dörtfje l)ält fel)r feft.

„233aS ftnb bicS für entfefclidje gäu'ite?" feud)t 2HfonS; „Unge*

tf)üm, lafj loS! id) bin nid)t 4)ein $anS."
$>od) $>örtl)e fdjmun^elte nun erft red)t hinter il)nt: „Hanfe! lieber

Hanfe! ratlje bod)!"

2üfonS verliert bei bem oergeblidjcit Stampf feine Stotl)urne.

„gabeltjafte gred)l)eit! Äoloffal! Xartuinabel!"
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(Enbltdj gelingt eS ihm, fid) loSAurcificn, unb jornfunfelnb fchaut

er bie 3)örthe an: „Ungeheuer!"

Sn btefem Augenblid tritt Scannet aus ber pauStl)ür, unb

ladjenb fdjlägt fic bte pänbe jufammen: „paitS!?"

$)örtl)c ‘fd)aut natürlid) uermunbert non Alfons auf Sotjanna

unb mieber jurüd.
„*2)11 fannft hineingehen!" fagt So^anna, unb fopffc^üttctnb gel)t

S)örtl)e langfant ab.

„(Ei, ei', mein perr panS!" fpottet ber fleiite 9ftunb, im SBicber-

fd)ein einer oom Prufttud) grüßenbett fRofc leud)tenb ; „auf fold)er

Srährte muß id) 0ie ertappen! mollen 0ie etma bie SDört^c in bas

luftige (E^ao^ erhabenften 0eelcnauStaufd)eS hinauf jietjen? $>od)

id) tjabe es mol)l genterft, baß jmifdjcn Shnen beiben eine gemiffe An*
§iehungSfraft beftept. .fjapa!"

AlfonS hatte inbeffen feine Pantoffeln gefud)t, unb mit Pieter

sJD?ül)e mieber beftiegen. „9Reiit tiebcö Äinb! faft bereue id) fchoit,

mid) in fold)’ gefährliche 2RaSfe geftedt ju h&ben! — 3>arminabcl!"

„2ßaS meinen 0ie bcitn immer mit bem testen 2Bort?"

panS*AlfonS marf fid) fepr midjtig jurüd: „$>ieS ift ein oon mir

erfunbeiteS 2öort! — ich bin nämlid) ein foloffaler — Anhänger bes

berühmten Karmin, bemt eS intereffirt fid) bie gan^c gebitbetc 28elt

für biefeit großen (Englänber."

„Karmin?" machte Sopanna gebepnt; „mir ift, als hätte ich oott

bem fdjon etmaS gehört. Ober ich ha &c rooht in beit öüdjcrn baoon

getefen, metche Pater neulich auf ber Auftion getauft hat. patte biefer— Karmin nid)t ein — Affentheater?"

„fftein, mein $tinb! — er l)ot nur ben Affen im SKcnfdjcn entbedt."

„üfta ja! td) mußte hoch, baß er aud) oicl mit Affen 51t tljun hatte!

aber erzählen 0ie mir bod) baoon; id) taffe mir }o etmaS lieber oor*

tragen, als baß id) es lefe."

„Pebaure fel)r! — als gebilbeter Sttcnjd) fennt man jebc peroor*

ragenbe ®röße, ohne ihre S5$crfe gclefen $u hoben!"

. „©0 fo!" nidte Sopantta; ,,3)od) mte reijenb 0ie auSfcl)en! —
aanj barminabel! — mollen mir nid)t ctmaS auf unb ab gehen?

oieS mirb 0ie an Spten neuen 9ftenfd)en fdptcller gemöhnen!"
'

AlfonS folgte bent ooranfd)rcitcnbcn Stäbchen unbeholfen: „Augen*
blidlid) macht mir — baS Promeniren — fein — großes — Ser-

gnügen!" (Er oerliert einen Pantoffel unb fud)t ihn fd)ne£[ mieber

an^ufteden. „(ES mag ja ein gemiffer — fHeiä in ber Ungcbunbettpeit

biefer — $rad)t liegen, rneun man an biefe gemöl)nt ift; idj — für

meinen £peit — fürajte, baß bie 0d)önpeit beS äftl)etifd)en ©efdjmadS
in biefer pülle fepr oerliert."

„Aber an fftatürlicpfeit haben 0ie babei „foloffal" aemonnen!"
„deinen 0ie? — natürlich? 0ie entlüden mich mit biefem

®eftänbniß! 3öie lange glauben 0ie mol)l, baß eS bauern mürbe,

um biefe poljfchuhe mte Sallfdjupe gebrauchen 5U föitnen."

„Sei 3hrcm Streben nad) allein pöperen bürfte 3hucn biefe

Jyufibefleibung fel)r entgegenfommen! 3ie fiitb mirflidj ein gutes

0tüd baburct) größer gemorben!"

„0ie ocrftel)cn mich nod) nid)t gauj rid)tig, polbe 3ol)anna! —

V
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id) meine nid)t bic rol)e SBirflichfeit, fonbern baS geiftige Seben einet

feingebübeten ©eele. Sebe (Erhöhung berfeiben oon ber langweiligen

(Erbe ift ein freies ©d)Weben in bem SDtcere göttlicher (Empfinbungen,

glctdjfam zwifchen $tmmel unb (Erbe!"

„5ldj, baS möd)ten (Sie gern? — ja, baS famt man hier aud)

haben!"

„Unb nur burd) (Sie felbft, $heuerfte! — biirfte eS mir bodj oer*

gönnt fein, ©ie in biefe 4pÖhc mit hinauf 511 nehmen!"
„Pein nein, £err 9llfonS! — id) bleibe lieber auf unferm fidjent

(Erbbobett!"

„51 ber, ^erjdjeit!" SllfoitS ocrlor in feinem (Eifer wieber einen

Pantoffel; „in Sirflidjfcit wollen wir ja bleiben, wo wir ftnb; — nur
in ber (Empfinbung unfereS 2)cnfcnS, in ber ©liidfeligfett unferS er*

leuchteten ©eifteS fönnen wir unS ju ber SBonne" — er oerliert wieber
einen Pantoffel — „erhoben fühlen, welche zwei gleid)benfenbe ©eelen
zu einer oerfchmeljen läßt, unb wie bic fogenannten PhiM0fchcn
jagen

:
jwei £erzen zu einem Ofcbanfen oercinigt. — 3)arwinabel!"

2)tc beiden fteljen ie^t biebt an ber 9Kül)le, an ber ©teile, wo
aus einer oberen £ufe ber SlufjugSftrid für bie ®ctrcibefäde herab-

hängt; zwei foldjer ©äde liegen aiif bem ©rbboben; ber eine ift bereits

am nufjugSftridc befeftigt.

,,©tc werben in Sh^en Bewegungen immer fül)iter!" fagte 3ol)anna
unb fegt fid) auf ben einen ©ad. „Söollen ©ic fid) nicht ein wenig
auSruhen? fegen ©ie, für 3hre fonftige SUeibung hätte id) Shuen
feinen ©iß anbieten fönnen, aber für 3hre gegenwärtige Fracht paßt
foldjer ©fß ausgezeichnet" -

•

„©ie entjüaen mich foloffal, meine $olbe! — wenn ©ie wüßten,
Wie glüdlich mich biefer oertrauliche Berfehr mad)t." (Er fegt fid)

auf ben zweiten ©ad, weld)er am nufzugSftrid befeftigt ift.

„9hm, glauben ©ie beim wirflid) niept, baß ich ^ie enblid) rid)tig

berftehen lernen würbe?" fragte bie $olbe mit fdjelmifchem Blid.

SllfonS würbe feuriger.
" „2lnbetunaSWitrbigeS 9ftäbd)en, ich fühle

baS kommen einer übenrbifcheit (Erhabenheit! $>em Berftel)en folgt

bie —

"

„©ie haben eS fehr eilig!"

„Sa, liebfteS $inb! id) rann meine f)od)flicgenbcn ©ebaitfen nid)t

länger in mir zurüdhalten! — £erz, mein $erz! fagen S?ie nur ein

füßeS SBort, unb —

"

„Unb?" — Sohanna flatfchte laut mit ben lofen |)änbd)en.

PlfonS breitete bic 5lmte aus. „Unb mir fteht ber |>immel offen!"

3m gleichen Slugenblid wirb ber 5lufzugSftrid oon oben ftraff

gezogen; ber ©<td, worauf SllfonS fißt, fängt an, fid) langfam zu be-

wegen; biefer greift mit beibeit fänden nad) bem ftraffen ©trid oor

fich, unb reitet aut bem ©ad in bic |)öhe.

„^imrnel! was ift baS!" ruft ber unfreiwillige ßuftritter, feine

Pantoffeln uerlierenb.

3of>anna fpringt 001t ihrem ©iß auf: „Slber, £>err SllfonS ! wohin
fahren ©ie benit?"

Sn ber Sftitte zwifchen Sufe unb (Erbboben hielt ber <Sad an,

unb peter fdjreit oon oben: ,,«£)anS! bift 3)u hach genug?"
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Den Leiter ergreift fyöütfdje 5litgfi. „|)ilfe! — id) falle! —
fabelhafter Spaß! — laßt mid) herunter! — mir ttrirb |cbroinblig!"

„So leidjt!" muß bie muthnuuige 3of)anna lad)eit.

Unb fßeter ^o()nlacßt oon oben: „Sparte, $anö! id) rnerbe deinen

Sdjtuinbel auätreiben! foll id) Did) nod) höher ju mir herauf jiehen?"

Dörthe fommt aus beut |jaufe, unb fdjlägt if)re fruchtigen «£)änbe

über bem breiten Stopf jufammen: ,,5ld) S)aitfe! treiben fie fd)on mieber

ihren Spaß mit Dir?"

,,3d) falle!" brüllt ber ißfeubo^ait^; „laßt mid) herunter! — id)

falle! Darminabcl!"

fßeter jict)t oben an bem Strid ^iit unb l)er, fo baß ber Sad
anmutig fcßaufelt. „Dummer £>an$! bleib bod) nod) ein bißchen in

ber $öf)e!"

„£)ilfe!" jammerte ber Leiter; „id) falle herunter! — ber Strid

reißt — ad)!"

Bitten in biefen Sfanbal tritt ber jurüdfebrenbe $apa Dber=

bäufer. „ffta! fra§ f)öht 3br kenn lieber mit bem ,£>an3 oor? £aßt

bod) ben armen Sterl herunter!"

5llfon$ fdjaut fidj nad) ber rettenben Stimme um. ,,.£)ilfe, liebftcr

greunb Dberbäufer! ich bin ja gar nid)t ber .fpanä!"

fßeter fcbüttelt emftbaft ben Strid. „Söas, Du millft nicht unfer

£>an$ fein?"

„Da3 ift ja nod) toller!" ruft Dberbäufer; „Beter, brebe bie

S53inbc uiriid!"

„9loje, «§ane!" ruft ber Beter hinunter, unb oerfdjminbet in ber

£ufe. Sangfam fd)frebt ber Sad mit feinem jitternben 5luffa§ berat»,

unb bebenb erhebt fid) leßterer oon bem bod) fo freidjen Stp. „Sftod)

lebe ich! — Darminabel!"

„3br feib eö mirflid), junger greunb?" lächelt Dberbäufer bei

bem Slnblid beö Berflcibctcn.

Dod) ber junge greunb ift nmtl)enb. „Siaßt (Suren greunb fein,

mer ba miU! mich ba hinauf ju pichen!" (Sr toirft einen fdjitellcn

Seitenblid auf Sobanna; „fabelhafte llnoerfd)ämthcit!"

Dberbäufer fd)iittelt ben Stopf: „Bkldber Schabernaf bat <£uch

bemt in .£>anfcn$ .fpabit geftedt? Dem aUerbinaä paffirt alle paar

Dage einmal ein äbitlidjer Spaß. — (Sine gefährlichere Bedienung
lonntct Shr (£ud) gar nicht au£fud)en!"

„Solche Späße fennt bie gebilbete 2Sett nicht!" fdjnarrte 3llfon3

mit einem längeren Seitenblid auf 3ol)anna; „ich bebauerc, Belehrun-
gen an foldbc Mcnfdjen oerfdjmenbet $u höben."

Der alte TOiller nidte launig: „9?a, na, junger greunb! 3br
ftrebtet ja immer nach ber £>ohc, unb nun feib 3t)t öon ben paar
guß näher jum Fimmel fd)oit ärgerlid) gemorben!"

„©enug! toieoer ift mein Sieben um eine foloffale (Srfahrung

reid)cr gemorben!" fdjnarrte 9llfon$, unb in feinen fcimcnbcit Bart
murmelte er: „UnergAinblid) ift ber SBcibcr Düde, unb biefe hier liebt

nur ben 9J£ülierfned)t!" — (Srregt auf unb ab laufenb, fd)rie er

Dberbäufer an: „Saffen Sic fofort einen Stagen jurccbt machen!

noch in biefer Stunbe ocrlaffc id) 3hr $auö! — 3Jfcine Stlciber! —
$an§! fro finb meine Stteiber?"

Digitized by Google



^amtn. 107

$örtl)e grinft $tlfon3 fcerftänbm&boll an, unb trabt mit mciten

0d)ritten in oic $DJüt)Ie.

„SSie foE irf) mir baä erflären?" fragte Dbcrljiiufer feine £od)ter.

„$ait $)u SStlbfang toieber $eine ßanb babei im Spiele gcljabt?'

Sopanna fiel ifjrcm SBatcr um oen ,£)alä: „$äterd)cn, er trieb cä

gar ju bunt!"

„$eter!" rief ber Slltc pr £ufe hinauf; „ift ber Strid baju ba,

um gebilbetc 9ftenfd)en aufjujiefjen?"

Sßeter ftedte tuieber fernen $opf auä ber Sufe: „Sä mar ja nur
ber fjanä auf bem 0arf!"

2lu§er 2ltf)em fomrnt icfjt $örtl)c auä ber 2Rüf)lc jurütf, bic

Kleiber 5üfonä über ben Firmen tragenb. „Sunger £)err!" grinft fic

biefern vertraulid) ^u: ,,id) bleibe aud) nid)t mepr l)ierr

Srbleidjcnb tntt $lfonä vor biefern unverblümten Angebot juritd,

unb feine bebenben Sippen fdjnarren: „2>artvinabcl!"

$ufer IJUxfl?.

2Beitn *I)id) bie 9D7enfd)eit nidjt verfielen,

9D?u&t teilte eig’nett SScae gefjen,

Unb mu&t auä $>eineä ,per§enä galten

$>ir 3>eine eig’ne 2BeIt geftaltcn.

Unb trenn fie l)öf)nenb $>td) verladen,

<So rnu&t $>u mie ber SJtonb cä machen:

Sr adjtet nid)t ber ßunbe ©eilen,

SSill er bie bunfle 9iad)t erhellen!

$id). 3 ul. (George.

^Uppfaeflett.

länger* unb Sängerinnem£>cmorare. 2Säbrenb ber fcrei Sabre (1734

bi« 1736), »eiche ftarinellt in Bonbon jutraefcte
r

batte er jährlich eine Einnahme
*en 100,000 SWarf. Sein großer 9?ioal (Saffareüi erhielt im Sabre 1740 in beliebig

ba« btfcbß* Honorar, ba« jemal« oorber einem Sänger gejohlt »erben mar: für

eine Saifon öon brei äftonaten 7700 SJtarf unb ein SPenefa oou 6700 3D7arf. Er
binterließ bei feinem lobe ein enorme« Vermögen. 2000 2ttarf, eine unerhörte

Summe fiir jene 3*ü, erhielt im Sah« 1775 bie 2lgujari jebeit äbenb für j»ei

Sieter, bie fie mäbrenb ihre« Engagement« bet ben Pantheon »Äonjerten in Sonbon

fang. 211« bie Eatalani 1806 jum erfteu 2Jiale nadj Ponton tarn, verlangte fte für

ta« Singen in be« £önig« £heater am $at>marfet »ährenb ber geriete öont 13.

September 1806 bi« 2luguft 1807, 40,(XK) 2Jfarf, ferner 2000 2)iar! al« Entfcbäbi»

gung ber SRcifclofien bi« Ponton unb ein foftenfreie« Seneftj. 2lber fte erhielt t>iel

mebr al« ba« ©eforberte. 93ont ihwter batte fie am Eube biefe« Engagement« eine

Einnahme »on 100,000 SDtarf unb ihre (Mammteinfitnfte, cinfcbliefjlich Äonjerte, ©aft*

rollen in ber ^rooinj, belief ftd) auf 334,000 SWarf. Sm Sabre 1827 erhielt bic ^afta

für ba« Singen »äbrcnb ber Pottboner Saifon 47,100 Utarf, 20,000 9Jtarf mehr, al«

fie t*or brei Sabren empfangen batte. Pablache befam 1828 für oier Senate SingeH

32,000 2)7art außerbem ein foftenfreie« 33eneftj. 2(1« 1833 bie 2J?alibratt an ber

C^er be« 2>ruri? Pane* Theater« fang, »ar ihr Honorar für 40 S$orfteHungcn
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64,000 2)farf, ferner jmei ©enefije, tretebe ihr 40,000 üflarf erbrachten; für 24*

malige« ©ittgen im ÜKai unb 3uiti 1835 an ber 8onboner Oper erhielt fte 55,500
ÜJiarf. J)er 5llboni mürbe ba« Honorar auffaüenb fcpnell erhöht: al« fie 1847

nach Bonbon farn, nntrbe fie am äopent'@arbeit* Jbeatcr für bie ©atfon für 10,000

2Jtarl engagirt, fchon am näcbften Jage nach ihrem erften Auftreten erhöhte ber Ji«

refter ihre ©age auf 40,000 9J?arf. J>ic ©onntag nahm in fed?« Senaten im 3abre

1849 am 3$eater ber Äönigitt 120,000 2Jfarf ©inghonorar ein. föubini mar ein

©pargenie unb hinterließ ba« größte Vermögen, baß jemal« Pott einem feiner Äunft«

genoffen angehäuft morten mar. ©ei feinem erften Äonjerte itt '-Petersburg batte

er 40,000 ÜJtarf Reineinnahme unb mürbe obenbreiit jum Oberü unb ,,©iug*J>ireL

tor" be« SRuffifchen 9fcicb« ernannt, Snorme ©umnten nahm auch bie 9Wara ein, aber

fie Perfchmenbete biefelben, verarmte faft unb mußte im fmben Rltcr fid? Pom Unter*

ridhtgebeit ernähren.

Vaul ©iraubin, 3uc*crfcäcfer unb $tomöbienfchretber, ber im 3ahre 1883
al« jmeiunbftebjigjähriger ©tei« flarb, mar einer ber ©erfaffer be« Jepte« ju ber

„Jochtcr ber SRabatne Ginget". 3m ganjen bat er einige acbtjig ©tiiefe unb Opern«
tepte gefchrieben, mar einer ber größten SSipbolbe unb ©paßpögel hon \pari«

unb ift namentlich berühmt burch ben ©treich, ben er bem alten Roqueplan, bem
3ntenbanten be« Theätre des Varietes fpielte. iRoqueplan fcbloß ftch non aßen mit

©efuchen fommenben Jichtera ab unb ließ ftch nur mit fdchen in Ünterbanblungen

ein, bie mit ©chläue aße Jpinbemiffe ju überminben oerftanbett. „©chon ba« ift mir
ein 3ei*en für «ine« üDtannc« ©rauchbarfeit

,
menn er c« pcrftcht, bi« ju mir ju

bringen", pflegte er ju fageit. ©iraubin, ben ber portier fchon ein Jufcenb 9Jfale

barf<h abgemiefen batte, fab in einer 9tacbt ßftaurer bei ber Arbeit unb eine Leiter,

bie bi« ju Dtoqueplan« genfter emporreichte. Sr mecbfelte mit einem Arbeiter fchneß

bie Äleibung, nahm einen ßJiaurerfübet auf bie ©chultern unb ftanb gleich barauf

Por bem unjugänglichen 3ntenbanten, mit einem ßftanuffripte in ber #anb. SRoque*

plan mar gejmungen, ihn anjubören, ftellte jeboch bie ©ebingung: ,,©ie ntüffen ftch

auf bie Leiter fteüen unb bort lefen." ©iraubin tbat bie« unb fchon bei ber britten

©eene rief SKcqueplan ein ©enug! kommen ©ie herein unb laffen ©ie un« ben

Äontraft abfchließen." Jiefe« ©tiief mar bie prächtige ^offe „La Vendetta“.

^er fagcmiitiuwbenc Vota« unb ba« pottifd)* ttotueeffen ift burch

eine neuerliche Jienftreife be« brittifchen @eneral*Äonfulö 9t. £. ^lapfair (Algier)

im Üanbe Juni« feine« Rimbu« entfleibet morben. J)ie 3nfcl J>jerba ift ba« burch

$omcr Peremigte 8anb ber 8otu«cffer ober 8otophagen. (Oboffee, 9. ©efang
9tr. 92 ff.):

$eth fcon ben Sotopbagcn gefepab nüpt# Seite« ben Männern
Unferet ©(paar; fte reiften ta« Sotc« ihnen ju Toften.

©er ta« ?ote«*@eträ(p0 nun foftete, fttfjer tenn $cnig,
9licpt an SKertüntigung »eiter getaebte ber, ttoep an Aurüdtunft;
©ontern fte trachteten bort in ber Sotoppageit ©efeßfepaft
Sotc«pfUi<ler ju bleiben unb abjufagen ber Heimat.

©eitbem fchmärmt jeber für bie Ceftüre be« ferner reife ©omnaftaft für ben
?otu«, unb auch bie ©otanifer bejtrcbten ftch, bie ©tammpflanje be« 8otu« ju he«

jtimmen. $liniu«, Jheophraftu« unb ^ßolphiu« gaben einer 5lrt be« bufteuben
Melilotus (messanensis), bann ber ägpptifcben £otu«pflanje (Nymphaca lotus) uttb bem
europäifchen 9teffelbaum (Celtis Australis) bic Crbre, bie Perlocfeube ftrucht ju bieten,

tfangc 3«t bann ftintniten bie ©eiehrten barin überein, baß bie italienifdhe ©ruftbeerc
ober 3ujube (Zizj-phus napean Linnös Rhamnus Iota) bie echte 8otu«pflanje fei; fo

SPfuttgo 1?arf, J>e«foittaine unb ©bam, meil arabifche ©chriftfteüer biefe ihnen al«

sidr ober sidar befannte ^flanjc al« „8otu«*‘ bcfchteiben, beffeit Früchte fte nabk ober
nibuk nennen, ^ßlapfait mirft alle biefe Jbeorien über ben Raufen: 3n ber 9fäbe
Pon Algier ift eine milbe 51 rt 3ujube atterbing« fehr häufig ju finben, aber auf
Jjerba gar nicht porbattben, unb ber normal« in Algier lebenbe ©bam hat biefe

3nfel nie befugt. J)ie milben ©trauch« ift meber für SDfenfch noch
Jhier genießbar, unb bie grucht ber fultioirten ^Jflanje fehmeeft jmar etma« befjer,
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Mocb nicht fe Iöfilich, baß fic ewigen $Hubm berbienf. 2>?an bat nach bent $ome*
riftben Lotus nicht weit ju juchen, benn Djerba ift haben erfüllt, unb eine größere

Soblthat hätte bie 3?crfebung bem 2Jienfchen nicht ermeijen fönnen. X er bonig«
füße Lotus ber 2llten ift bie Mattel beb jejjigen Araber«!

Sarcn nun bie (Gefährten beS CbpffeuS bon biefer atterbingö ganj bezüglichen
grucht jo bingeriffen, jo muß fte fid? im Laufe ber 3abrtaufenbe entweber recht ber*

fcfclechtert haben, ober unjer berwöbnter ©efebmaef bermag fte nicht mehr nach Skr-
bienft ju wiirbigcn.

Strenge utt2> atihalfenbc ©Sinter. ©in sParijcr ^Meteorologe bat heraus*

gefunben, baß bie ftrengften unb längften Sinter in bie 3abre gefallen ftnb, welche

mit 9 fließen. 3m 3abre 859 war ber itörblid;e ibeil beS Hbriatijcben iKeere«

Sugefreren. 3m 3ahte 1179 blieb ber Schnee in ber gemäßigten 3mte Senate bin*

burch fußhoch liegen. 3m 3abrc 1209 fehlte cS infolge bon Sdntce unb äälte in

jfranfreich berart an gutter, baß ein großer Tty'ti beS “Reichs berhungerte. 3nt
3abre 1269 war bie Cftfec jwijchen 2>äuentarl, Norwegen unb Schweben mo«
natelang gefroren, jo baß bie Serbinbang nur burch Schlitten aufrecht erhalten

werben lonntc. 3m 3abre 1339 war ber Sinter in ©ttglanb jo ftreng, baß biele Leute

junger« jtarben. 3m 3abre 1409 war bie 3)onau bon ihrer Cuelle an bis $u ihrer

2Rünbung in ba$ Schmale “Meer äugefroren. 3nt 3abre 1469 erfroren in

$ranfreicb alle Seinftöcfe. 3m 3ahre 1609 berrfchtc in ffranfreicb, ber Scbweij
unb Oberitalien eine jo fiarfe Äälte, baß man baS 93rob er jl auftbauen mußte.

3m 3abr* 1639 war ber $afen bon “Marfcitle bis weit ins “Meer ^ugefroren.

3m 3ab« 1059 waren alle ftlüffe 3talienS ^ugefroren. 3m 3ab« 1699 war mit

ber ftrengfte unb anbaltenbfle Sinter in ftranfrcicb. $ie greife ber Lebensmittel

fliegen fo b^ch, baß an berfchiebenen Orten §ungerSnotb cintrat. 3m 3abve 1709
berrfdhte ebenfalls in ^ranfreicb ein biftonjeb geworbener Sinter. 2>ie (Srbe war
fußtief unb bie “Meere im Morben wie im Silben meilenweit bott ber Äüfte aus

gefroren. Xaufcnbe bon 3agbtbieren flüchteten aus junger in bie 2>örfer uttb bie

Sögel freien tobt jur örbe. 3n ben 3abren 1729, 1749 unb 1769 waren alle föliiffe unb
Ströme ^ranfreiebs wochenlang jugefroren unb ber größte £beil aller ^ruebtbäume er*

flarrte bor Äalte. 3m 3abre 1789 juchte ebenfalls ftranlrcid? ein harter Sinter beim;

in ‘Paris flieg bie Äälte auf 18 ©rab. Xcn jchrerflichflen unb längften Sinter

erlebte jebod? ^ranfreid) im 3ahrc 1829. 2>er Schnee lag 54 $age fußhoch auj ben

meiften Lanbfhaßen bon ftranfreicb; bie OungerSttotb unb baS ©lenb wirb noch bon

btelen Lehenben, welche biejen Sinter burebgemaebt buben, als jamnter* unb ber*

jweiflungSbolI gejehilbert. 2>aS 3abt 1839 brachte einen ftrengen unb anbauernben

Sinter. “Huch bas 3abr 1879 hatte einen barten Sinter, wenn er auch feine Sor*

läufer bet weitem nicht erreichte. 3n wie fern nun bie 3abl 9 für ben größten Xbeil

©uropaS tu biefer 9?e$iebung jo berhängnißboü geworben ift, mögen bie „Settcrbro*

hbeten" ben ftach naturwiffenfcbaftlicb erflaren.

§ttfo«-^üdjerttfd).

Die ©erfucfmng be« heiligen Antonius. Son Osfar Linie. “Minben,

3. ©. <S. SrunS Serlag. 1885.

Xie Legenbe bon ber Scrfuchung beS heiligen HntoniuS bon Theben burd) biele

bie berlocfenbften unb entje^lichften ©efialteu annebntenbe Teufel ift bielfach bon

2Jialcm behanbelt worben, boch außer bon ©. glaubert, bem Serfajfer ber ,,2tta«

bame 53ot>ari
u bon ben Richtern merfwürbiger Seife noch ganj unbeachtet geblieben.

Csfar Linie bat biejen intcreffanten Stoff in borliegenbem Such jum Sorwurf einer

umfangreichen Sichtung benujjt unb hierbei bon ben fdjredbaften ©rjeheinungen ab*

jebenb, bie Serjuebungen
,

bie bem frommen Süßer unb ©inftebler arg jujefcen, in

bie allerreijenbjten unb berführerijehften ©ejialten ju lleibeit gewußt. Üftit einem

unerhörten Hujwanb bon SerfübrungSlünjteu treten außer anberen Schönheiten beS

SHterthutw® »
fe^^ne Starter* Äönigin Helena, bie Königin bon Saba, Äleopatra

mit ^>crotiaS an ben ^eiligen hemn. ©roßartig ift baS 9. Äajntel „ÄoSmoS" unb
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ba$ 11. Äabitel ,,3<fu« bon fftajaretb". ©a$ 298 ©eiten umfaffenbe 53u<^> ift uad)

t>e« ©crfaffers eigenen Sorten „in einer Tonart mit menigen abmeicbenben ©tobu--

lationen" getrieben, bie ober bei bem farfcenglübenben, mitunter in £einefcber Sanier

ftnnlid? «herben unb farfaftifeben 3nbalt burchau« nicht boju gelangt, monoton ju

mirten. ©a8 öinleitung«gebi<bt an bie ©tabomta ift bon großer boetifeber ©<bönbeit.

(Sine Styotbeofe ©eetboben« bilbet ben ©ebluß. ©er fromme ©üßer, ber allen ©er*

juebungen miberftanben bat, fteigt im ©raum gen $immel unb mobnt bort einer

bor ber ^eiligen ©reieinigteit unb ben bintmlifcben §eerfcbaaren ftattfinbenben Stuf«

fübrung ber neunten ©hmpbanie bei, bei melcber ber ÜJlaeftro felbft als ßngelStöbf»

eben birigirt. Sin eigentümliches ©udj>! ffticht nach jebermannS ©ef^imacf, aber

r>on ungemöbnlicbcm prictelnbem 9?eij.

2>te ©praeftreimgung unb ihre (Gegner. Sine (Srmiberung auf bie

'Angriffe bon Öilbcmeifter, ©nmm, föümeliu unb ©elbrilcf. geftfehrift jur ©egrüßung

ber 1 . £>aubtrerfammlung be$ allgemeinen beutfeben ©bradjmereinS in ©reSbcn atn

8 . mtb 9. Ottobcr 1887 bon ^ermann ©uuger. ©reSben 1887. ©ruef unb

©erlag ber AlbanuSfdjen ©rueferei, Sbriftian ©eicb.

3eber, ber biefe ©ebrift gelefen, müßte eigentlich, auch trenn er ber fcerftocJtcftc

Paulus ber ©bratbreinigung fein foHte, ftch 3U einem ©auluS ber ©praebreini»

guttg belehren unb fortan, trenn er auch nur gemobnbeitSmäßig unb abftcbtSloS ftcb

noch fernerhin eine« ber bieten eingefcbtnuggelten grembmörter bebiente, angeficbtS

beS trarmen SortrcicbtbumS unferer febönen ÜJiutterfpracbe errötben. ©er allgemeine

beutfdpe ©braebberein, melcher ftcb bie Aufgabe gefteüt bat, babin ju mirten, baß bie

©brache müttblicb unb fcbriftlicb bon ben jablreicben, incift franjöfifcben, boeb auch latei*

ttifeben unb anberSfaracblicben Giitbriiiglingen gefäubert trerbe, bat biete ©egner unb

unter benfelben obengenannte hier namhafte beutfehe (Mehrte, trelcbe gegen ben ©er«

ein fetbft ober feine 3mec!e fcbriftlicb 3U ftelbe gesogen ftnb unb benen biefe ©ebrift

3ur Srmiberung bient unb smar in fd^arfer, febneibiger Seife, jebe gegnerifebe ©e-

baubtung 3«9 für 3U9 triberlegenb unb auch beit, bem 3mecfe be« ©eretnS bid^er

feinblicb ober gleichmütig @cgenübcrftcbenben für benfelben getrinnenb. ©a rieleS im
öffentlichen £cben in ©acben ber ©erbeutfebung frembfpracblicber ©ejeicbmntgen febon

gefebebett ift, fo trirb mobl auch noch mehr gefächen, unb in btmbert 3abreu biel»

leicht, treiben ftcb fpätere ©efcblecbter fo über unferc jefcige ©enupung frember Sörter
trunbertt, trie mir uit8 trunbertt, trenn mir lefen, mie bor 200 unb noch 100 3abren

bie franjbftfthe ©brache iu ©eutfcblanb bie ©berbanb batte unb unfere itutterfbracbe

gerabeju »erachtet mürbe, ja, baß bie ©roßen, dürften unb Könige in ©eutfcblanb,
bie bortrefflicb franjöftfcb rerftanben, nicht einmal richtig bentfeb foreeben unb febretbett

tonnten unb bentfehe ©cbriftfteller ihre ©ücber franjöftfch fd)reiben mußten, um beut*

fche Üefer für biefelten in ©eutfcblanb fütben 311 föntten. ©ielfach mirb angenommen,
baß ber beutfehe ©pracboereiit alle freittbfbrachlichen ©e3ei<bnuitgett mit ©tuntpf unb
©til auSrotten uttb bttreb beutfehe Sorte crfefjeit mill. ©ie$ ift fcineSmeg« ber g-all,

bettn folcbc frcmbfhracblicbe AttSbrücfe, für mclcbc ftch eben ein ben ©tun berfelben

bölüg bectcnbeS bcutfcbeS Sort nicht aufftttben läßt, foüen an ihrem alten ©lafcc

bclaffeu »erben, ©iefe ©ebrift ift {ebenfalls beberjigettö- unb jebern guten ©eutfcben

3ttr ©ettüre ernbfeblensmcrtb.

'gittexti f$.
ftd) liebt, ba* iteeft jtd>*

©er fiefe ift baS leib’ge 9iedfcu

9iutt ’mal oerbaßt au« $er3cn$grunb,

Unb g’rabe jenem ^>an8
,
bem feefen,

©erfcblöff am liebften fte beit üßunb!
©chaut er nicht bort be8 Machbar« ©rine
©chott mieber an mit arger 9iftV

3a, fte errötb ’8 au8 beiber 2)Uene,

©aß beimlich» ’ma« im Serie ift!

3lm Sttbe bat bie ©fubrnc recht:

„S8 ftnb bie ©lenfehett alle fchlechtl"
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9?un foff fte gar für ihre ä'iibe

9?ocb Butter holen au« bem tfabn,

Unb »a« bodj fonft geringe ü)iübe,

£>a« fomntt ihr beut’ fo fauer an!

Sa« hilft’«! be« rotben SKöcfcben« galten
3te^t bitterbö«’ ftc um ftcb her

llnb mit ber Mauen glut, ber falten,

SDrifcbt ftch ein jtbranlein forgenfebwer;

Salb forbem mehr nnb mehr ihr jRecbt:

„Sich @ott, »a« ftnb bie Üttenfcben fc^lec^t
!"

Sarum nur faebt ber §an« toerftoblen

Unb leibt bie greunbin ibm ba« Obr?
Sieb ja, er jeigt e« unoerboblen,

Sen er jur tfiebften ftcb evfor!

2>ie £rine nieft nnb fiebert »ieber
— 2)a« tbut fte $»ar ben ganjen Xag —
2)ocb liefet wirb'« fo eng um« lieber
2)a§ faunt fte borwärt« febreiten mag;

Äönttt je(jt fte fterben — ihr »är
:

« recht,

6« ftnb bie ©ienfeben gar 311 fcblecbt!

9?un fontmt fte langfam beimgegattgen,

©0 jornig ftumm, fo bang besagt —
2>a fühlt fte |>IöQlidb ft<b umfangen
©om §an« unb feine ©tintme fragt:

„(Si, 9Jiäbel! fanitft benn »irflicb flagett?

Sa« nicht ©erblenbung alle« tbut!

9Rau barf hoch wohl ber dritte fagen,

Sie man bem liefet gar fo gut!
44

„Sa« nur ibr SDlubmen immer fbreebt,

2)cr §an« ift bo«b gewifj nicht fehlest.
41

£. 8t.

9?ettutt9$bopt. 9tettung«flationen
,
um ©cbiffbrücbigeit £>ilfe ju bringen,

ftnb jetjt an atten curcbäifcben Äüften ju finben. 2)ie bei ben ©tatiouen befinb»

lieben ©oote ftnb befonber« jwecfmäfjig gebaute ©ebiffe, welche leiebt bttreb bie Setten
gerubert »erben fönnen, aber auch gut unter ©egcl geben. 3nt ©orbertheil be«

©oote« ftnb Mafien mit f?uft gefüllt, unb ber ©allaft ift fo tief al« möglich am
Äiel angebracht. 2>anf biefer (Einrichtung gebt ba« ©00 t, auch wenn c« botl ÜJtenfcben

ift, nicht fo tief im Saffcr, um ba« Zubern ju erfebweren, unb Wenn e« ftcb einmal

auf bie ©eite legt, richtet e« ftcb *>on felbft »ieber auf. 2)ic ©oote ftnb febr folib

bon lannelirten (Sifenplatten gebaut, aber bennoeb leicht nnb tran«bortabel. Oer
©oben be« ©oote«, etwa ein Orittel ber Oiefe, bilbet einen mit £uft gefüllten Äaftcn,

burch »eichen oertifale 9töbren geben, mit ©entilen berfchen, bie unten unb nicht

oben ftcb öffnen, fo ba§ bie auf ba« ©erbeef fbritjeitben Sellen fcbnell abfließen.

Äm mcifien bebient man ftcb ber ©oote mit 10 9iubent, aber auch folcbe mit 8
8tubern, »ie unfere Zeichnung ein folcbe« jeigt, »erben bie! gebraucht. Oie £änge
eine« ©oote« ift gewöhnlich 10 üfteter, bie ©reite 2‘/

3 steter unb bie Stiefe in ber

Sftitte 2 SDteter. Oa« bollftänbig au«gerilfiete ©00t ftebt auf Näbern in einem

©ebubb«! hei ber ©tation. ©obalb ein ©ebiffbrueb ftgnaliftrt »irb, eilen bie 2Jia*

trofen herbei, fbannen bie '4>ferbe bor ober jieben felbft ba« ©00 t nach bem Ort ber

Äataftrobhe nnb fueben einen baffenbeu sJ$unft am Ufer, um ba« ©00 t in« Saffer
§u laffen; fte fteigen bann ein, |binbett ftcb attcinanber, bamit feiner in« ©teer ge*

werfen »irb, unb er»arten nun beit günftigen Mugenblicf jur Abfahrt; nun greifen

fte sum Silber, unb enblicb fommt ber gefäbrlicbfie 'Äugenblicf — bie Annäherung
an ba« gefäbrbete ©ebiff, bei welcher ba« © 00 t leicht jertriimmert »erben fann,
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menn e« nicht mit großer ©efebitttiebfeit geführt mirb. Unfcr 99ilb jeigt ein folcbe«

©oot, mie e« mit ben geretteten ^affagieren »on bem untergebenben ©ebiffe !ommt
r

balb auf tburmboben SeHen, balb mie in einen Slbgmnb gefcblcubert.

2öo ift fie?

211« Äinb [hielt geme man „©erftetfen“,

®tit feinem trauten ©biclgejefl.

hinter ©arbinen, J^üren, Reefen

©uebt man unb finbet man ftcb fcbnetl.

3>ocb mirb man älter, tänt ba« 9iufen

„So ift fie?" bo<b febon anber« febr.

SDteift fü^rt ju be« Altäre« ©tufen
2)er föuf: So ift fie? So ift er?

Wein Vicbiing.

SDiein Liebling bul ö« Iact)t entgegen

2lu« beinen Slugen mir mein ©lücf!

©ift meine« $?eben« einiger ©egen,

2)rum groll icb nimmer bem ©efebief.

2>ic flrmutb prebigt mir: „ßntbebre!"

Unb bennoeb macht ba« &inb mich reich-

£art marb bie $anb, bie arbeitöfc^trere,

2>ocb für mein Äinb ba« ^erj blieb meicb-

Wicht mit bem leeferfien ©eriebte

3u taufeben märe icb gefinnt,

Senn icb be« ftrübling« erfte ftrücbte,

2?ie Äirfcben, bringe meinem £inb.

6« firecift bie §änbcben mir entgegen,

Sir jubeln auf bor lauter 5?uft.

Unb meine« Üeben« einigen ©egen
£>alt’ icb beglüeft an meiner ©ruft!
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2lr. 1 m. 2. Ainbcrftfeib. (Korber* u. ?lü(fian|idjt.)

3)as Jtleib ifl au« blauem SSollenftoff angcfcrtigt unb bat am untern 9?ocf ein

Kliffe aus blauer ftaiüe. 2)cr untere ih'aub bcs bariibcrfaüenben weiten bKecfc« bat

fünf Heine galten unb eine beftiede galbel, welche bem 'JMiffc aufliegt. 35ic runbe,

aiiSgefcbuittene £aillc bat am SBovber« unb auch am ftiiefeutbcilc große galten, wddje

mit (feinen abwecbjdu. fÄuf bie breiten galten ift ein beftief tcr Streifen aufgelegt,

Welcher mit Seibc unterlegt ift. 3)er obere 9luSfcbnitt bat ein vuub ciugcreibtes

ftaltentbcil, fowte eine breite beftidte ftalbcl. 3)cn Slufal} ber balbwciteu Slermel

9lr. 1 u 2. flintcttlcit. (SBevtcr« unb Ütiidanfidfl.;

uingiebt gleichfalls eine beftief tc jjafbd bon begleichen ©reite. Unten fiub bic ?ler»

mel, glcicb bem £alStbeil, in (leine galten gereiht unb mit einer deinen ftalbd, wie

am £afs, berfebeu. Gin breites gewunbcucS Scibenbaiib ift um bic ÜaiDe geicbluu*

gen uub tooru in eine Sd;leifc gdnüpft. 2)er Schluß bcS Jtlcibes ift im dürfen.

3Ir. 3. änjug aus Sammet unb 5oi(Te.

2)er 9(ocf aus olibfarbigem Sammet ift in gleichmäßige galten gelegt uub
am $fanb mit einer breiten, gleicbfarbigeu perlen ftieferei berfeben. 2>ic 'J3oli>naifc

ift fdjräg tu lofen galten über bie Üaiffe gelegt, uad> ber liufen Jpiiftc wicbcr ent*

borgenommen unb in galten bort befeftigt. 2>ic rcdjtc Seite ift ebenfalls nad>

ber -^>iif te ju erhoben unb faltig befeftigt, fo baß bortt eine fpitje Scbürje bem
Sammetrorf aufliegt. 2)ie Jttiicfeutbcilc geben an beu Seiten glatt herab uub werben

wollig gufammengefaßt. 2)ie liufc Seite ber Saille ift glatt unb mit einem bon

Ter Säten isw. £<it VII. SPanb II 8
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tcv (geulter 11 ad) bei Taille fpiti auftlaufeuben Sammettbeil, meldjc« an jeber Seite

mit ^crlcuftidcrci frerfeben ift
,

eingefaßt. flueb am flnfalj ber «evmel befiubet ficb

9tr. 3. ftnjiig a,lS 'Sammet unfc ftaiöc.

\Beilcufti<ferei. Tic 9levniel au« Sammet fiitb au ber Sdmlter faltig eingeiefct uitD

baten am £anbgelenf eine frfivüg iltereinanbergcbeube Söinbung au« ftatlle. Ta
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Stcbfrageu ift gleicbfall« an« Sammet uub mit Reifen beftieft. Stoff ift ba .311 et«

f orberlich: circa 10 3Mtr. Sammet uub B ilitr. ftaiUc.

31r. 4. OProtnenoben -Sln^ug.

35 er ffioef 511 biefeut 9(njug ift au« ftalteugruppeu pon cifengrauem IBolleuftoff

uub glatten Xbeilen pon fchwarjem Sammet jufammengefetjt. 35ic barUberfallenbe

S’unita and Sellenftofi bittet auf teu 2>orbertbei(eu teö tHccfed jwei, auf bie

glatten Sammettbeile beffelbcu fatlente Spifeen. 35er porteve fHaub biefer 35unifa*

tbeile, welche mit bem 3>orbevtheile ber Xaifle jufammenbüugeub gefdmitten fmb,

wirb in bev 3aille mit bcu bie 5l>crterthcilc begreujenbeu §altcnlagcn jufamntenge'

tJJv. 8. fllcitcriecl

faßt. 3)ie Porti weit offene Xaillc bat einen, bi« tief über bie 25aillc herabrcicheu«

ben Sammctlatj, welcher, jwifchen ten innifatbeilcn berbortvetenb
,

in einer Spifje

eubigt 35a, wo in ber jaille bie Pott ben 3>ovberlbeilen berabgebeuben ftaltculageu

jufammeugefaßt finb
,

ift bie 3ai((e an«gefchnitten
,

fo baß biefe ftalteutbcite frei

auf liegen. 3>er Sammctlatj ift am $>al« gefpalteu unb bilbet jurüifgefcblageu an

beibeu Seiten iHuffcblägc. Gin zweite« ?a^tbeil au« Sammet mit gleichem Steb«

fragen fließt bie jaille. £ie Sluffcbfäge fönneu auch ebenfogut nur lofe aufgefefjt

werben 35ie Vlerntel haben auf bev Schulter ein nach unten fpip julaufeube« ein«

gefegte« 3beil au« fchWar$em Sammet. Gill gleiche«, bie Spitze nach oben gelehrte«

Üheil ift am Jpaubgelenf angebracht £nt mit gevaber Krempe unb beftieftem 53aub.

3)er hinten aufgefchlagene 9fanb wirb mit einem (9ajeföcher feftgebaltcu 2)ie Pou

bendelben au«gehcuben langen Guben werben Peru unter bem Jtinn in einer Schleife
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gebuuben i^ur $erfleOung biefes Sltijug« fmb 11 9)?tr. breiter SBoffenfloff unb 4

iitr. fchroarjer Sammet crforbcrlid).

•2Ir. 5. Slnjug für 2flabdjcu.

Sa« au« farvirtem SGBoUenfteff angefertigte &leib hat einen, in breite Soppel»

falten gelegten Dtoef. Siefer nnb and) bie freiten, nuten in ein Sammetbünbchen
gefaßten Bermel ftnb in fepräger Stofflage genommen. Sie ^orbertpeilc t>ev Saille

futb mit Spipe belegt, über n?eld?er Sammetbretellen fron ber Schulter bi« junt

gefalteten (Gürtel berabreidjeu. (Sine biefe Sammctfchleifc fdjließt beufelbcn. (Großer

giljbut „^Diontpenfier" mit einer 3?anbrofettc an ber Seite unb großen ftebern obenauf.

2lr. ü. Qhnpfangs-ilnjug.

Scrfelbc lft au« fchlangengriinem unb rofa Seibcnftoff augefertigt. Sie tu

3ä<$erfalten befeftigten SSorbertheile be« SHocfc« fmb am (Gürtel offen nnb laffeti

ein nach unten fpi(5 auSgebenbc« galtentbeil au« rofa Seibenftoff frei. Sieben

9tr. n. fltuntcr £ut.

tiefen ftäcbertbeilen befiitbeu ftdj glatt berabfallenbe galten, beten unterer glatter

übeil mit einer tbeilroeife boebgebenbeu 'JJcrlcnfticferei au« fchlaugcngrim unb rofa

gemifdjuen perlen berjiert ifi. Sie Schleppe be« & leibe« bat am SWanb ein breite«

C^cfaltel unb über tiefem, auf tem glatten Stoffraub ficb binjicpenb, eine perlen*

fiicfcrci. Sie boru rrcit juriiefgebeube offene Sacfentaille ift ebenfalls reich an ben

Norbert bcileit unb am fragen bamit beftieft. Sie Saille frirb mit einem §alteueiHfat3

ton rofa Seibe, gleich benjeuigen auf bem Dfccftbcile, berboüftänbigt unb bic ju»

rütffreidjenbeit 3acfentpeile bamit auSgcfüllt. Gin mit perlen beftiefter ©iirtel, ber

ftch in ü'erfchuürungcu auf ba« faltige 'Sorberthcil be« 9?ocfc« verbreitet
,

nmgiebt

bic Saille unb hält bie galten itieber. Sie anliegenben 2lcuncl fmb bon ber Schul*

ter bi« $um Gllbogctt ebenfall« mit perlen beftieft unb am untern 9fanb mit einer

lleinen Falbel oorfeben.

3Jr. 7. 2Hanlef für Üfjeater, Baff tc.

Ser fepr elegante Hantel ift au« rotber ftaifle angefertigt, mit Sd^roanpelj

befetjt unb mit rnuben ^affementen ocrjiert. Sie fcl?r »reiten Bermel fmb bon ber

Schulter herab mit %'affcmenteu befetjt unb unten in ein 3Mmbcpen gefaßt, roelchc«
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mit Sdnraubclj umranbet ift (Sine breite
v4>affenientagra ffc l?nlt ben SKanteUibcr

bev ©ruft lofe jufainmcn unb ift mit Schnuren auf bei Schulter befeftigt. Tiefer

gpffaiitel tann felbftrcrftänblid; and; cinfadjcr in bunflcr Selbe unb <f>cl$ tpeigefietlt

mcrbeit

21r. 8. SWeibcrrod».

Terfdbe ift and Sammet unb Sbibcnftofi Auffehlägcn au? Surah ange*

fertigt. Ter erfte 5Kocf ton Sammet ift rorn glatt unb nach hinten in ToWclfalten

genommen Ter bariiber befinblidje 'wtMljcurocf fdfjt rorn ben Sammetrocf frei, i)t

an ber Seite aufgeichlagen nnb oben breit, nach unten f^iU jugehenb mit Surah bc-

febt Auf ber .<Mifte herab bilbet bcrfclbe eine etwa« erhöhte Toppclfalte, ift nad;

hinten ;u braput unb mit Jang herabreidjeuben breiten Räubern regiert. Auf bei

anbern Seite ift ber Spiljcnrocf brapirt unb mit bem Kiicftheil rcrbuubcn. Stoff

jur Anfertigung ift baju erfetberlich: circa <> sJDitr Sammet, 2 2Htr. Sbifecnftoff

unb 3 3Rtr. Surah. _ .

2Ir. 0. 21unl>cr X>ut.

Ter über eine Tüllform gekannte fdjirarje Sammet ift oben auf bem Üopf

in Jofen galten nach tont genommen unb mit ^(üßeTu unb ©aubfchlcifcn befeftigt.

Auch unter ber, an einer Seite aufgebogenen Krempe befinten fid; ©ogelflügei.

2Ir. 10. Uflorgenftoube .,Beatm“.

Ticie, jungen grauen fehr tleibfamc Jpaubc ift au? beftiefter S^ijjc, »reiche

mit Sbifsenfalbeln umranbet nnb bereit übergcfchlagcu ift, hergefteüt. An rer

linfen Seite n>irb ber Stoff in galten gerafft nnb mit einer ©anbrofette befeftigt.

Tic rechte Seite n>irb mit Kabeln gehalten. Sftian bebarf ju bereit Anfertigung

25 ISentnt. tveiöcu Stciftüfl. 20 Centn». befticftcu Tüll rou 70 Centn». Breite. 2 'JKtr.

ba$u baffeube Sfijje ron 6 Centn» ©reite unb 2 SWtr. ©anb Kr. 9.

2Ir. 11. 5i)nfolirnure.

Stellagen unb fahthciJ ftnb mit cremefarbiger beftiefter 0bi(5C flciugcfültelt

belegt unb an ber Seite mit einer gleichfarbigen ©anbrofette gcfdilcffcn. Alt ben

Seiten »virb ba? fajjtbcil vermittele? getäfelter Kefcttcn mit ber Taille rcrbuubcn. äm
Anfertigung bebarf mau 1 SWtr. SbitJc ron 20 Centn», ©reite, 1 2Jitr. ©aub Kr. 9

unb jtrei $affemeuttheile.

2Ir. 12. toafotudj „2>anborf*‘.

Tiefe (Erabatte ift an? einem Streifen cremefarbiger Seibenmouffcliuc auge-

fertigt, »reicher in fleine bidjtc galten gelegt unb beffen (Subcu mit einer breiten

Sbi^c befefet ftnb. An Stoff bebarf man baju: 1 210 v. Scibenmouffeline unb 70

Centn». S bitte rou 12 Centn», ©reite jur galbel

Üictactio», «erlaa mit Xiud i'on fl. Jp. ’bapiic in fflcutnift bei Vcipiifl.
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3n ber aften ^follerßirdje.

«Oll itl D. &.

m bie alte ällofterfirdje am 3ee uerglül)te ber lepte

Slbcubfonnenftrahl. ©r fdjmang fid) förmlid) fünft*

gered)t üoit 3pipe 311 3pitte, uon 3icrratl) ju 3 *cr5

ratt) bc3 fd)lanfcn, gothifd)eit ^Ijurmed aufmarte, alö

ob er fid) unter beit Ijimmlifdjen 2id)tgeiftcf)cn — bet

beiten bas Junten luic ba$ fliegen fid^ott lange üor
?J?enfd)eitgebenfctt SOfobe gerne]en — itod) befonberö

l)cruortl)un mollte. «£>od) oben auf bem golbciteit Knaufe

fefcte er fid) einen Slugeitblid trtumpl)ircnb feft iutb blinfte itad)

ber altcref)ol)Icu iiinbe, üor ber &trd)tf)üre hinüber, il)r glcid)=

fam itod) beim 9lbfd)icbc int Vertrauen ju^uraunett: 21*ic Ijodj ’bicfer

£f)urm fid) and) erhoben bat, — maSjiir ein ftiitb an Saljren ift er

gegen 3>id) uttb mid)? 2Bir beibe miffen genau, baß es mit feinem

Filter nid)t mcit l)er ift, aber taffen mir beit närrifdjen 9ttcufd)eit, bie

fid) fo gern fclbcr täufdjen, auf biefem närrifd)cit glcddjcit ©rbc ihren

©laubeit.

Uttb in ber $hat märe es* and) fdjmer gemefen, bie Semol)ner

ber £iitbcnftabt uon ber Mitnahme absubringen, baß il)rc Sllofterfird)c

alt, uralt fei, obglcid) fic imgrunbe eine irrtl)ümlid)c mar.

©3 batte freilid) im Mittelalter auf bem ttämlid)en Sßlafce ein

5ran5i^füners5llüfter geftanben, meld)c3 jebod) beit milbett 3eitläuften

511m Dpfer fiel, fo baß nur bie ftirdje beffeiben erhalten blieb, bi*

aud) biefe enblid) 001t einem großen Sranbe ber 3tabt oermüftet

nmrbe uitb mie ber ^ßl)önij au3 ber glamme in beit neuen Sau iibcr=

ging. $)er neue Sau, — er mar uitb blieb ilntcit in ber ßinbenftabt

tl)re alte Ätofterfircße unb fein Sefcßluß oon Stönig unb ©crid)t t)ätte

ipn 51t etmaS anberem machen foititen. "Jtod) uicl mettiger aber ließen

fic e£ fid) bort nehmen, alle mittelaltcrlidjcn Scgcbenhcitcn bed cl)c=

maligen Älofterä, Derbrieft unb bcficgclt in beit alten ©hronifeit, bem
neuen Sau unterjufeßieben, — ja, bie $ird)e hatte fogar ihren ©ei ft

ooit ber alten geerbt, ihren richtigen, nädjtlid) fpitfenben ©ei ft, unb
biefen hätten fic am menigfteit hcrgcgebcit.

Icr Sälen 1888. $<ft VIII. »anfc IL 9
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(S* mag in unferem aüeb niueßtrenbcu Salirpunbert, — felDft um
baä (Snbc bcr jmanjigcr Sapre, mo nufere ©cfcpid)te fpielt, — mepr
als bebenflid) fein, allen (SrnfteS ooit einem (Reifte jn fpreepen, unb
bie $(ufgeflärten mögen nid)t übel ünft berfpüren, einen foldjctt

0cpmäpcr minbcftenS ^u fteinigen, — natürlid) geiftig, im 0inne ber

3eit, — aber id) fann nid)t umptn, ipnen mit bem (Reifte ber Sltofter-

ftrepe £1*0(5 511 bieten unb ben Ungläubigsten mit bem SBorfdjlage

perauSauforbern, [id) eine 92ad)t bafelbft einfcpliefjen ju laffen, um
bie Saprpeit an fid) felbft ju erpärten.

SebeS ftiitb ber 0tabt uermap fid), il)tt — ben ®cift — §u

fennen unb jebeS alte SWüttercpen fepmur auf fein maprbaftigeS £a=
fein; ja, aanj anberc, gelehrte Öeutc maren feiitctpalb in einen

erbitterten geberfrieg geratpen.

(Sin alter, „überftubirter" ^ßrofeffor trug in bcr ingrimmig ent-

brannten gfpbe ben Sieg baoott. (Sr [teilte eS nämlid) ucrmittelS

genauerer gorfepungett aufjer allem 3weifcl, ^a f3 bie ^ofumente unb
urfuitbcn, melcpe baS (Srfdjeinen beS ®cifteö oor Saprpunberteit be-

meifen, ed)t feien, unangreifbar edjt ooit ber $anb bcr einftmaligen

granjiSfancr-Siebte, unb fefctc bann mit etmaS füpner Sogil pinju, bap,

meint eS bem (Reifte bamalS gefallen habe, uor fo glaubmürbigeit

3eugen fieptbar uml)er ju maitoeln, niept bcr minbefte @ruitb uor-

panben fei, — bei ber 3äpigfeit, bie ©efpenfter überhaupt an ben £ag
legten, — marum er ftd) ritept noep peute bie ftloftcrfird)e 311m näd)t-

liepcit (Spaziergänge auSermäplt pabeit faßte.

£amit patte )icp bcr alte Sßrofeffor £)iftclfantp mit einem Sdjlage

populär aemadjt. 9J?od)ten bie aitberen gelehrten Herren, bie (55cbilbc=

ten unb fogenannten Slufgellärtcn in bcr Stabt, noep fo laut über

„SBüdjerfdjrußen, 9lmmen* 5feärcpen unb £cincmcber*®lauben" fdjreien,— ber $>ater uitfcrcS guten ^SrofcfforS mar ttämlid) £einemeber ge*

mefett unb feine Siege patte, mie bie ntancpeS ftubirten SftanneS, am
Scbftuple geftanben, — bie Spmpatpie ber gefammten Söeoölferung

patte er gemomten. 9J?crfmürbigermei)e aber füpltc er felbft im ge*

peimften Ämtern feines» gorfcper*©emi[fenS einige Sfrupel gegen feine

!üpnöerfod)tene Slitfid)t auffteigen. (rr tarn ftd) äpnlid) betit aufge-

regten Streitrojj oor, ba$ beim 0d)a llc bcr trompeten über baS 3lc *

pinauöaeftürjt mar, — beim fo oiel 001t beut ®efpcnfte gcfd)riebcn unb
gefproepen mürbe, — gefepen patte cS ttoep fein Sebenbtger mit eigenen

klugen.

Sa3 ba umging, marett nur oage, buitflc (^erüdite. Slud) gelang

cS bem Sßrofeffor mopl pitt unb mieber ein Sonittagsgefpräd) noifepen

Ztoei pinfenbett ftHrcpgängeriuncn au$ bem napen, alten Seiber*

Spital ju belaufenen.

„$)u, alt’ ^atcr Sidpnamt pätt’ mieber in bie alt’ $Uoftcr!ird)en

fpu!t."
—

„^lümieber? ©ereepted 3öunberblut! 2)a moß’it mir ein djriftlid)

SBcr! tpun unb bei unfernt ^errgott peut’ ein gut’ 3Bort für ipn ein-

legen, meil er fonft fo gar ntemanb inepr hat, ber ipn ’rauöbet’t."

„Sie, — er pat fiep mirflicp fepett laffen?" ^amit ftürjte bann
ber aufgeregte ©eleprtc mit grauen flattcrnben <Sd)lafrodfdjö6en,

pabid)t$äpnltd) auf bie crjdjrodenett 0pital*53cmopnennneu lo§, — ba
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half fein Sperren unb Söe^ren, er entführte fie, um in feiner „23üd)er*

l)öt>te
4

% bei einem öerbünnten diefte feinem wStubir*$affeeS
M

, fo oiel

28unbergefd)id)ten auS ihnen l)erauä ju loden, als in 3al)rbunberten

nur immer ijunbert teilen meit in ber föunbe hätten gefdjehen

fönnen.

„$lber l)ier, unfer ©eift in ber ftlofterfirdje, unfer N^ater SSid)-

inaun, mer hat ihn gefehlt?" unterbrach et* enblid) ziemlich fleinlaut

ben unaufhaltfam fidj eraießenbeit Strom.

„©efehett? ©ott bepüt’, £>crr Sßrofeffor, baß ’nem redjtfdjaffenen

(Ehriftenmenfdjen fo ’maS paffiren tl)ät’! ©efehett hat ihn jurn ©lüd
feiner."

Unb bann fam eS nad) unb nad) herauS, baß bie halbblinbe

©roßmuttcr beS Lüfters beim fKeinigett ber $tird)e einen munberbaren

hellen Schein am 5lltar mahrjurtehmen geglaubt habe, unb bah ber

auf ihr mtaftgefdjrei athemloS beroeigeeilte $ird)cnbiener mirflid) unb
gemiß ein Stafajcln hinter bem SOßaiibgetäfel härte, genau an ber Stelle,

mo bie SonntagSfutte beS fpufenben 9ftöttd)cS aufbemahrt mürbe, ber

fid) natürlich nur in feiner beften $Hoftertrad)t Jemen mollte. Setbft-

ocrftänblid) aber hatten bic beiben juoerlaffigen öcrichterftatter nicht

abgemartet, bis baS ©efpenft feiner Eitelfett über baS ©rab hinaus

gefröhnt unb feine Toilette botienbet, foitbern maren «£)als über $opf
entflohen, baS graufige, ooit aufgewühltem Staube unb Spiitnengemebe

nadjtfaltcrartig burdjflatterte Dämmerlicht ber 5tird)c il)m allein über*

laffenb unb bie ßinbenftabt mit neuen ©erüdjten beunruhigenb.

SSter hätte es nun nod) gemagt, bem Unmcfcn allein ober aar

itädjtlid) Drotj ju bieten? Sclb’ft ber Sßrofeffor ftanb Don einem folcpeit

5ßerfud)e, als entern frevelhaften .fpcrauSforbern hohler 9)£äd)te, unbe=

bingt ab, eS ber 3<ät unb einem kühneren überlaffcnb, ihm oor feinem

Dobc nod) bie ©enugthuung eines unleugbaren ©etfter=5HcncontreS ju

bereiten. —
Der gute, alte fßrofeffor Diftelfainp l)ocfte alfo jur 3e*t beS

Sonnenunterganges — mie gcmöhnlid) angethan mit bem f)abid)tgraueu

Schlafrod — iit feinem Stubirjimmer, melcheS bis jur Dccfc mit

5öiid)ern unb Sdjriften aller 3lrt oollgcpfropft, mol)l ben Hainen einer

fI5öüd)crhöl)lc" rechtfertigte. Soeben hatte er eine häd)ft gelehrte 21b-

hanbluitg über bie ©efd)id)tc ber $lofterfird)e ooUenbet, bic er jur

geier eines am nächften Dage ftattfinbenben großen ÄirdjenfefteS oer=

faßte unb mifdjte gerabe bie geber an befagtem t)äuslid)en SueibungS*

ftüde ab, unbefümmert um bie nicht ganj hertömmlid)e ©enufcung.

Bitten hoffnungSlofen $3lid marf er babei auf bie oollftäubig geleerte

Äaffeemafchine mtb trat bann ans genfter, um in Ermangelung beS

geiftbelebenben DranfcS einen 5ltl)cmjug friftfjer 52uft ju fdjöpfem ES
fiel bem jerftreuten ©elehrtcn jebod) nid)t ein, 511 biefem 3taede baS

genfter ju öffnen, beffen trübe Sdjeiben bezeugten, baß er baS $uhen
in biefem geheiligten ffiaume gebüßrenb oerabfeheute, foitbern eS ge-

nügte il)m ootlfommen, fein rötl)lid) glattjcnbcS, bartlofeS, gutes ©e=

fidjt an baS ©las ju brüdeit unb fid) burd) baS, maS er braußen fal),

{0 erquidt ju fühlen, als ob ein .fpaud) reinerer Erbenluft feine Stirn

gefühlt habe.

Er hätte in 2Bahrl)eit aud) lange fudjen fönnett, um meit unb
9*
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breit etwas finbcit, baS nur halbwegs fo anjiehenb War, als ber

9litblicf auftertjatb feines Stubiraimmer^genfterS.

(SS ging ginauS in beit fahlen Hof beS SchufgebäubeS, in meinem
fid) bie Sohnuitg beS ^ßrofefforö befartb, lutb inmitten biefeS l)öd)ft

nüchternen tinb oben fRaumcS, — um fo ober, weit itt beit greiftunben

fo oiel ftampfbegierige Schülcrfüße beit ©oben jur Meinte getreten

batten uitb fo Oiel lärmburftige Äitabenftimmeu barin ucrtjallt waren,
— inmitten btefeö jebt oben fRaumeS faßen auf nieberen Schemeln
jwei SRäbdjcn, eilten ©erg ooit Sattb uitb ©lunteit um fid) herum unb
eine fdjaufclttbe Guirlattbe jwifdjen fid), Welche allen SalbeSbitft unb
aUe frol)eit Spiele auf foituigeit SKatten hier auSjuhauchett fdjieit.

Sie waren in ihrer $lrt aud) $u bem großen Äirdjenfefte tl)ätig.

„SD^aric unb Silit)“, fagte ber ($e(el)rte wohlgefällig iticfenb, „meine

fleinen Haushälterinnen! Siel), fiel), — wie gcfdjäfttg fic finb, wie

fdjweigfaitt unb ernft bei bem feftlidjen Serie, eine rühmliche $luS*

nähme il)reS plaubcrfüd)tigen Gefd)led)tes. Allein Silit) tl)ut fid) wol)l

etwas .Htuattg att, aber wcld) ein erwartungSoolleS, ernftcS Sinnen
rul)t aut SRarienS Gefid)t!“

$>er ftubirte Hausherr Wußte wol)l fauttt, wie fd)ött bieS junge

Gefidjt überhaupt war; er liebte eS mcl)r als jebcS attbere unb tonnte

fid) fein Heintwefen ohne beit oerflärenben Schein, beit es barauf aus*

ftral)lte, gar nicht oorfteilen — unb bas war ihm genug.

Silit), beS ©rofeffore eigene Tochter, befanb fid) ’nod) fel)r „int

Sterben“, in jenem üerl)eißuttgSüolleit ©adfifch ;?ntcr, obgleid) fic eigene

lid) ntel)r oon einem neugierigen SReftlinge an fid) trug, ber fid) ttod)

feljr unfidjer uitb ungefajidt junt eigenen Singe in bte unbefannte

Seit aitliefj. £abci waren ihre erftaunten $inberaugcn in immer*
währenber naiuer ©ewunberuitg auf bie etwas ältere iucarie gerid)tet,

ihrer oerwaiften ©crwanbteit, welche früh an ÄinbeSftatt im Haufe
©rofefforS Aufnahme fanb unb ber bie (Grazien freilid) in jeoetn 3uge
beS lieben (Gcfid)tcs unb in jeber ^Bewegung ihren befonberen Segen
ertl)eilt hatten. SilltjS eigenes, fröhlich unbeholfenes Sein ging form*

lieh in bewunbentber Siebe ju ber alteren (Gefährtin auf.

©eibe waren fef)r eifrig mit bem Sinben ber Ärätue befd)äftigt,

bie 5ur 9luSfd)mürfung ber alten Sflofterfirdje bieitett füllten. 3mmcr
ber hanbertjährige (Geburtstag berfelbeit würbe oon ber Sinbenftabt

feftlid) begangen, unb fo nuifete beim alles ins Ser! gefegt werben,

um bie nur burd) Ucbcrlieferung befannten Jycftc ooit ber lebenbeit

Generation ttod) überboten ju feljen.

$>aS Slbcttbrotl), welches hinter ber &ird)c iticberging, goß feilten

Schein aud) auf beit Sd)ull)of unb überhauchte bie jugendlichen Uraitj*

wiitberiniteit mit einem sJ\ofenfd)intmer oorahnettber geiertagSfreube.

„Silit), warum fdjauft $)u fo oft ooit beut ft'ran^e auf, um mid)

ainufehen?“ fragte 9Rarie ihre Gcitoffin, als fic bie langbewimperten,

fchuchterncit klugen wicbcr auf einem pritfettbeit ©liefe ertappte. „Sft
mein (Gefidjt feit geftertt ueränbert?"

„Sa, 9Rarie, jawohl ift es bas! &od) oerftel)’ mid) red)t, eS ift

fd)Ötter ttod) als fottft, ttod) fd)öitcr. Slber eS liegt feit heute morgen

fo etwas eigenes barin, etwas frembeS, baS mir bange ntad)t."

Unb ttutt fprang bie kleine mit bem alten Ungeftüm in bie Höhe,
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baß ^Blätter unb blumeit uml)erftobcn intb fniete an bcm Sdjemel ber

anberen nicber, fic feft mit ben kirnten untfdjlingenb mtb bie runbc
58attge an bie ihre brüdeitb.

„SJtorie! 3d) bin ftol^ barauf, baß niemanb Did) mehr lieben

fattit, als id), unb bod) freut es mid), Did) uon allen bemuttbert 511

{eben, non ben £>öcf)ften. Du l)aft mopl ßeute in ber Sbrdje ben ^rinjen

gefehcn, ben fd)önen bringen Sluguft, ben ber $önig als feinen SteU=
uertrcter ju unferent $ird)ettfeftc fcbidt unb ber fid) mopl oorper bort

ctmaS oricntiren mollte, aber l)aft Du and) bemerft, mie er hinter ben

bunflen (5t)orftül)len ftanb unb Did) mit feinem blid ocrließ, als Du
bie SSeitc beS StraitAeS Aunt 5ütar abntaßcft? £), unb maS für ein

blid baS mar! Unb aß Du an ihm oorüberfd)rittcft, oerbeugte er

fid) fo tief oor Dir, mie oor einer Königin. 2Bie roth Du roirft,

SMarie, id) fütjle eS l)eiß au meiner SSanae brennen. 9J?Öc^teft Du
mopl eine gürftin ober eine Königin fein? $eine märe mcpr ba^u

gefcbaffcit, als Du."
mie finbifd) Du nun mieber fcpmapcft. ©el) an bie Arbeit,

mir l)aben feine 3eif ocrliercit. Uitfer alter Jg>orft mirb fonft bös
imb fomrnt mit feinen blöbeit Stalfaftor^lugen tjeute nid)t mehr mit

bcm $lufhängen ber Ärättje juftanoe, eile Did)!“

„3J?arie, mödjteft Du raotjl eine Königin merben? 9^un, id) möd)te

Dieb al3 eine foldje fcf>cn r
unb ni^tS fotl mid) abpalten, Did) auf

ber «Stelle ^u frönen — oou griibltngSqnabeit."

Dabei tjatte fie im Umfeljcn ein ©efdjlinge meißer Sföinben aus
bem Saubberqe gezogen unb auf äJtorieS |>aar gebriidt.

,,3d) grüße D)td), Königin 9J?arie, maS geruhen ©m. ID^ajeftät nun
äuerft au befehlen?'

„Öillt), baß Du aud) niept ein bicrtclftünbdjen ruhig bei ber

Arbeit bleiben fanitft!“

9)?arie pob baS junge, fcftönbeitSgefegnete ©efiept jefct läcpclnb in

bie .ftöpe unb fepaute bod) gleid) mieber mit träumenfepem ©rnft 51t

ben Rolfen empor, als ob fic entfdjmunbene ßeitcit mit beit unerreiep;

baren babinglciten fäpc.

„2Benn icb eine Königin mär
7

, fo mürbe id) au allererst einen

großen ©nabeitaft crlaffen, für alle bie irregeleitete Sugeitb, bte il)rcu

ifeolfSbcalüder^apn im Werfer büßt unb burdj bie febmere Strafe ihr

eigenes &cbcn unb baS ihrer Angehörigen Oerfümmert. D, £illt), mic

grabc*traurig muß cS jept int ©efangmffe fein!“

Stumm fdjlicb £tllt) an ihren $lap jurüd; 00m gjenfter beS

StubirjimmerS aber erflang ein leifeS ßütent beS ©lafeS, ein fd)mereS

Seufjeit, bcm ein palberftidtcS ©cmunnel folgte:

,,©ott fegtte Did), SJtarie, — aber begraben ift begraben — unb
Dir gel)ört baS bergeffett mtb bieS oolle Öebett.“

Damit oerfdjmanb baS ©cfidjt beS s$rofefforS 00m genftcr, um
fiep jepeu ttad) einer oerftedten ©de pinter bent büeperftänber ju

menbeit, mo ein abgebrochenes Üiapier, ein farbiges banb unb $äppd)en

unter einem febmarjen glore hing, ©cpörte eS einem Dobtcn, für bie

2öelt begrabenen an, ber niept fterben molltc, fonbern in bcm alten

ßimnter, tn biefem $aufe raftloS umging unb ben ©eifterglauben beS

armen ©eiehrten immer mad) erhielt?
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(£S fpradj eine lange, ad), fo traurige ®cfd)id)tc für ben barauS,

ber fie lefen uerfta nb.

„(gütiger Fimmel, ftep’ unS bei, — 2Jtarie, pier fommt Splitter*

fopf!" lief baS üfteftpäfcpen, ber ilnterbrecpung frei). „llitb wie er

ausfiept! ß^erg Siffcltrub im fölärcpen, als er um ben ©uppenfeffel

tankte, war niept palb fo garftig in feiner Aufregung.

©plitterfopf war ber ©d)rciber beS ^3rofeffor^ ober oiclmepr fein

gainuluS, wie er felbft fid) nannte, unb wenn er jenen in feinen

ftoljeften ©tunben mit bem gauft oerglid), tl)at er eS fid)erlid) nur,

um fid) als feinen SSagncr betrad)tcn §u föitnen. Unb bod) paßte

biefer ©ergleicp fcf)led}t genug, beim obgleid) er ben uollett 2Öagner=

Hüntel in ©etreff feines eigenen SBiffcnS belaß, blidtc er bod) fernes*

wegS mit beffen ©erepruitg* 511 feinem „überftubirten" ^jcrrit unb
bieter empor. (£r bünftefkf) oiclmepr biefem bei weitem überlegen

unb fal) mit einer 9lrt |'pöttifd)er ©cringfcpäpuug auf bie parmlofe

SebenSanfdjauung beS ©eleprtcn l)erab. (£r, ©plitterfopf, glaubte

freilid) an feinen ^5cift
,
Rimmels nod) ber (£rbe, am wenigften an beit

tpätiger SDlcnfdjenliebe unb einfad)er $reue, ben suoerficptlicpe $erjeit
x *• n 1 f 'x *

„ , , , „ ,
feinen fleineit Körper

fd)mal)lidjft üernad)läffigt patte, bieS pinläitglid) burd) baS ©ewidjt

001t Älugpeit unb Ucbcrlegenpcit wieber gut rnacpte, womit fie ipn jo

iiberbürbete, baß feine ©cpultern oott beiten aewöpnlid)er SDlenfcpcit

abwid)cit. 9ftit einem 28ort, er war bucfclig, Der fluge ©plitterfopf,

unb ba er baS ©djieleit feines einen 5lugeS burd) beftänbigeS, boS*

pafteS gufammenaiepen feines ©efidjteS *u oerbeden fud)te, mit bent

offenen aber für gewöpnlicp ätfarien belauerte, fo fonnte man mit

fRedjt 001t ipm fageit, er pabe, wie (E'ingeweipte bepaupteten, mit ber

ipnt eigenen ©ermeffenpeit ein 5luge auf fie gerietet.

„(£r fommt, er wirb fogleid) picr feinr fcud)tc ber Keine ©udclige

mit oom Saufen podjrotpem (Gefiepte, baS in feiner grinimigften ©erjer*

nmg immer am brolligften erfdjien. „2(uf bem guße folgt er mir nad)!"

„2Bcr beim, ©plitterfopf?" forfc^te neugierig bie illeine, bod) bie

Antwort blieb ipm erfpart, beim im fclbcn 2fugenblidc trat bie pope

. ®eftalt beS $ßrimcit in ben ©d)ulpof.

^Srins 5lugu|t gepikte jwar bem ffteben^weige ber ÄöitigSfamilie

an, ftanb aber an ©onügeit gewiß feinem biefeS oielbcgabtcit gürfteu*

paufeS nad), — ein ccpter ^opcinollernfproß. damals ftanb er xtoar

nid)t mepr in ber ©lüte feiner SÜianttcSjaprc, bod) immer nod) auf ber

£>öpe feiner 2J?anncSfd)önpcit, umgeben oon bem gcfciprlicpcit fflimbuS

ntandjen berauftpenben $cr5enS*(£rlcbniffeS unb, man fügt, er wolle

fid) tn bem beitacpbarten fRpeiitSberg gerabc ein neues $uSfulutit

arünben. für einen iener würbiaen Ökaenftänbc. bem er bort eine

pörung finben. —
„yd) fllCpte brn iiim 9ßrnfpffnr $Üfh»lfmiihf" fnntr hrr SRrim

baß jroet blum
waepen."

briiftete er fid), ein

fiep artig oor
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Sabei mar er fo bid)t l)inter Mariens Sdjemel getreten, baß biefe,

fief) rafd) erßebenb, mit bem .£jaar beinahe feine Sdjultcr ftreifen

mußte. llitb bann begegneten fid) ißre klugen in einem fcbneüen *8lirfe

unb mieben fid) glcici) Darauf erfdjrocfen miebcr, als fyabe jener erfte

511 oiel üerfjeißen, 1111t itod) übertroffen merbeit ju fönnen. 0 997arie,

memt baS uoÜc ficbeit rninft, ift baS SBergeffen oft nur ein einziger

unbemühter Slugenblid Doll Reißen £>enflopfeitS.

Unb jur fclbcn ßeit floß ber lefcte Vlbenbfonnenftraßl oom Sdpil*

ßofe, um meit in bic 5Bcit binauS über SBälber, üBergc unb £l)ürnic

3u fliegen unb bic ©efängnißgitter ferner ^Begrabener 511 ftreifen.

Unterbeß mar aud) ber $rofcffor eilfertig, in fcßnell uerbefferter

Toilette, am feinem ßinimer in beit £>of getreten unb erfunbigte fid)

angelegentlicßft, menn and) in feiner linfifcßen Söeife, nad) bem $cgcl)r

feines t)ot)cn ÖafteS.

„3dj bin gefomnieit, «£>err ^rofeffor, um und) 51t bem morgen
ftattfinbenben gefte etmaS über bie ®cfd)id)te ber ft'ircßc 311 infonnireu,

mie über bie (Jntfteßung ber alten Sage unb feßöpfe bei 3 l)itcn gemiß

am ber beften Cucllc."

3)er (Meßrte oerbeugte fid). „SBentt es Siöuigl. Jpopeit gefällt,

in meine ftille SHaufe 311 treten, id) l)abe foebeit eine auSfül)rlici)c 5lb*

ßanblung uollenbet."

JÖaffen Sie uns l)ier im freien bleiben“, fiel ber 'iSrinj fdjnell

ein. „3 n fo aumutbiger ^efellfdjaft t)ört cS fid) am beften uoit ber-

gleid)eit unl)eimlid)eu Gingen. 2)aS Sdjriftftücf molleit mir beiten

übcrlaffen“, feßte er mit fernem, fdjalfßaftein £äd)cln ßinju, „bie nid)t

mie id) ben '-Borjug genießen fönnen, bie Ih^äßluitg aus beut beft-

unterriditeten SOfunbc jclbft 31t ocrncl)mcn."

„ÜDceiit lütfenßafteS Söiffen ftet)t Slöttigl. $oßeit ganj 31t (Gebote.“

5luf bic Slufforbcruitg beS ^riiucit l)atten Starte unb £iHt) fid)

roieber auf bic oorl)cr imtcgel)abten $läße niebergelaffen, um baS @ile

forberitbe SBerf fdjnell 511 oollenbeit, unb ber fßrinft — ber ben 001t

Splitterfopf mit t)eimlid)cm Sfturreit l)erbeigel)olten Stußl ocrfdjmäßte,

mäl)rcnb ber Sßrofeffor beit feinen unbefangen cinnaßm — l)ielt fo

bienfteifrig bie fdjmanfenbcu ©uirlanbcit, bteßt bei SJtorieS emfigen,

feinen gingent, als fönnte er it)r baburd) mirflid) bcßilflid) fein. 21

b

unb 5U fdjmirrte ein $äfer ober ein anbcreS lcid)tbcfd)mingtcS 3nfeft

aus ben ^Blütßenfeldjen auf, unb es gab bann ein ladjenbes $lbmet)reu

ober aud) frößlidjeS tfiafdjcn, mobei )d)eue $änbe fid) Berühren ließen

unb fd)üd)tcrne iBlide freier mürben.

3)er (Meßrte faß ganj in feinen Stoff oertieft. (5S märe autfi

gtaufam gemefen, ißm fein Stcdenpferb fo bequem i)iit ju Balten unb
$u ocrlangen, baß er cS nid)t befteigen füllte. CSr tummelte eS bemi

)ogleid) nad) ^erjenöluft, als ob eS ber beflügelte SßcgafuS felbft gc^

mefeit märe. 2)abci fal) er meber baS IjöBnifdj oerjogene ®cfid)t

Splitterfopfs, beS Sltßeiften, itod) bic gäitjlidje Unaufmerffamfeit beS

^rinjett. 3mmer tiefer brang ber arglöfe SrjäBler in ben Staub unb
2ftobcr oerganacner 3al)rl)unbertc unb alter Äird)en*(£ßronifctt ein, alc>

pätten nietjt fd)on bamalö Sinbcit gegrünt unb geblüht unb Öaub unb
ißlütcn für junge ^äitbe unb junges «pcrdlopfen Bcföegebcn.

3a, bamalS, als ber junge tWönd) SSkßmann feufseitb in feiner
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3elle gcfeffeit unb ebenfomenig c\ut tl)un mollte, mie ber Zeitige 5lugu*

ftinuä unb 0auluö t>or ber Vetebrong mtb fidj geipdte unb fafteicte,

um bie Seitluft au$ bem fünbiaeit gleifdje 3U treiben, &cnit roej^e,

bic 0iiitbc ber Seit brang fclbft in bie ^eiligen SWauerit unb liefe

nid)t ab, ifeit ju Dcrfttdjen. Sadjct unb betet, feufjtc ber 9)?önd) fo

lange oergeben$, bi£ bic Söufee gcmaltfant feercinbrad).

2Dic umfeerjtcljenbc fKotte ber ©ilbcrftürmcr ^erftörte ba$ £eilig*

tljum, unb baö mchrlofe 9ftönd)leiit, meldjcä in ber l)öd)ften iöeoräng*

uife bett füllten 9Jhttl) gernamt, fid) allein beit grcuclttben maljnenb

entgegen 511 fteilen, mürbe unter $ol)tt, 0pott unb TOßhaitblungctt

aller Hürt an ben 0cc hinab gcfdjleppt, batnit e3 ben 3J?ärtt)rertob Hm
Saffcr crleibe. über fiel)e, alä ber gufe be$ 23ebrangteit bie glut

berührte, fanf er nicht unter, ionbern ber 0ee trug ißn, mie eine SBriidc

oon Ärtjftaü, bic Sellen legten fid) bcmütt)ig unter feine giiße unb
oor ben ftauneitbeit klugen ferner heutiger manbclte er auf bent Saffer
bal)itt unb flieg trudelten guße£ an bivS jcitfeitige Ufer.

0o trat ber £)itnntel für il)it inä üMittcl, um feinet DpfermutheS
unb feiner SReue mtUett, er marb heilig gefprod)cit unb oor betn ültar

ber SUofterfirdjc begraben, aber bie ^efeuib früherer 3al)re läßt ifeiit

nicht fHul)’ im ©rabe, unb er jeiat fid) ttod) immer in ber £ird)e,

marnenb unb abmaljnenb für ben 0iinbcr.

„SDfarie, mie heißt bod) ba£ alte £icb oont s$ater granjiSfaiter,

fage un$ menigfteni* bic 0d)lufeftropl)e."

Der $rin^, ber bem lebten $hcüe ber Zahlung aufnterffatitcrät mar, lieft beit fertigen $rait3 511
sU?aric$ güßcit gleiten unb

,tc ganj l)iitgcgcbcit ber lieblidjett 0timme, aU fie begann:

„Sa8 hat ber arme ÜJtöndj getbait?

3)a6 ihm bie Butter (Srbe

2>ic filße ©rafceäruh’ bermebrt,

9?ari> ber mir alte ftreben, —
SBeiin uns ba« Nebelt erft gelehrt —
Sie ferner e$ ift — 311 leben.*'

„Sie fdjmer e* ift 31t leben!" miebert)oltc ber alte fßrofeffor.

„Sa, Hönigl. Roheit, baoott miffeit meine beibcit fleinett |>auäbälte*

riittteit l)ier nid)tö im moblbchütctcn $aterl)aufe, mo bie 0tintme ber

Verführung nid)t ciitbriitgt, — aber ba braufeen auf ben öodjfdjuten,

bie milbett, unflarett ftnabcnföpfc, ad), unb bie fchmere ©ufec
—

"

(£r brad) erfd)roden ab über feine „leibige 3erftreutl)eit", bie ißn

ben galt be3 2tfönd)e3 mit einem il)m näher iiegcitbeit ocrmedjfeln liefe,

ber fo l)°hcn Oh*cn unliebfam fomtitett mußte. Unb l)attc er per*

geffen, baß bic 0timmc ber Verführung fclbft in bie heiligen dauern
brattg unb bafe feine $aterliebe auärcichte, fie 001t bem tl)euerfteit

Raupte tut gejd)üptcit ^Daheim abjumehrcit? ©r fab jept nid)t3 oott

ber hcranfchleidjenbcn ©cfahr für bie ißm ttod) gebliebenen 0d)äpc,

ttid)ts, als allein baä ©efießt feined betörten Knaben, mie baö be$

jungen 90ft?itd)$ hinter meltabfchlicßenbem ©itter, unb in bem fottft fo

ftrengc gehüteten ^>atcrl)er^eit judtc eö einen §(ugcnblid milb empor,

mie bie glaiitme aus ber 5lfdjc verbrannter ^Öffnungen, fid) feinem

föitigltdjeit ©aftc 31t gitßcit 3U mcrfeit uttb, feine Älttiee umflammentb,
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um ©nabe ju flehen für ba$ begrabene, junge Sehen. 3)cr günftige

Moment fet)rte t)ieüetcf)t nie loiebcr, unb mie erljebenb mußte eö für

ben Roheit unb fD?äd)tigcn fein, ba3 naljcubc geft mit einem 2lft fällig«

ticken Vergebens 511 beginnen.

21ber er mar ein ÜDtann bei* geber, nid)t bcr £l)at, er zögerte,

ftoefte, ftarrte oerlcgeit oor fiel) l)in unb brachte enblid) nid)t* heraus,

als bie 2Sieberl)olung ber mclaitd)olifd)en ©trophe:

Senn un« ba8 Pebeti erjt gelehrt,

Sic fötoer e« ifi — ju leben! —

3>er Sßrinj faß äußerft gnäbig über baS unbeholfene unb oer*

legenc ©dpocigen bcS „S8üd)ermanne£" t)inmeg.

„Das ©d)loß ui Berlin I)at feine meiße grau", jagte er enblid),

um bod) cttoaS $u lagen, „marum follte bie &lofterfird)c ber Sinbeit«

ftabt nid)t ihren manbelnben Sftond) befifcen? $)ergleid)en SBunber«

biitge fagen immer ber Sftcnge $u, mir Slufgcflärten jebod) foüteit

unfer SflöglidjftcS thun, bem Aberglauben bed unmiffenben $8olfeS 511

fteuern."

$er ©clehrte läd)elte milb. „(SS giebt mandhc mitb aufgcfchoffene

23lüte im ^au^ljaltc ber Statur, bie unö übcrflüffig unb miploS oor«

fommt, bis ein anfdjeinenber 3ufall ihren 3mccf offenbart. 28er mollte

fie gleich mit fchonunqSlofer |)anb abftreifen?"

„2Sic, fperr ißrofeffor, Sie oertheibigeu ben ©tauben an fold)e— übernatürliche 2>inge? Sieben ben ©cjpcnftern, allem Söiffen unb
aller Vernunft jum ^ro^, baS 28ort."

„©eftatten mir $öntgl. Roheit eine grage: Söie meit reicht beim
ber SSerftanb bcS 23erftänbigftcn? 2Ben hot er nicht feßon im ent«

fcheibenben Slugenblidc im Stich gelaffcn? 3d) fagc einfach: SßolfeS*

ftimme, ©ottcS«©timme!"
«gier ließ ©plitterfopf einen abgcbrodjeneit Saut hören, ber halb

.gobn, halb Verachtung auSbriidtc/ ben aber niemanb oernahm, ba

and) bie 9Jtäbd)en adjt)am bem ©efpräd)c folgten.

„Verhüte ber gtmmel", lad)te ber ^rinj leid)thiit, „baß id) mid)

mit einem fo gelehrten «gerrn in einen ©trett einlicßc."

3m ©titfen nannte er cS eine „einfältige ©chrulle bcS Viidjer«

manneS", oiclleid)t einen lleberreft oon bem, maS baS ©urren bcS

oäterlichen 2Bcbftul)lS ihm in bie 2öiege gefungen, ober er bad)te aud)

rnohl, baß ber Vonnunb unb Vater einer fo lieblichen ©d)önl)eit Vc«
rüdfidjtigung oerbiene.

„253oju überhaupt oon ©efpenftern, grauen Vor5cit=©d)atten unb
bergleidjen uncrquidtid)en Gingen reben, nt einem £aufe, 100 fo helle

Sluaen umgehen unb baS Sebeit fo anniuthig oon jungen SSangeit

tuicDcrftrat) 1 1 ? ©ie, SWabemoifelle Sftaric, glauben nid)t an ben f)aß s

lidheit ©puf?"

„Sch fürchte it)n nicht", entgegnete fie feft, mit niebergefdjlagcnem

Vlide unb fefcte bod) aleid) mit* feltfam ^itternber gaft hin^u: „Unb
ich mürbe mich wicht fd)cucn, heute nod) bie Stirdje 511 betreten, tueun

cS fein müßte — allein."

„SBirfltdj?" ©S mar ein eigentl)ümtid) bebeutungSOoller Vlid,

mit beut ber fßrin^ ben ihren furijte. „T)aS nenne ich mutßig unter

x‘
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Den gegebenen SBcrpältuiffen. <£$ föitnte mid) getüften, bieten 3Äutp

auf Sie s$robe ,}u [teilen."

Unb ba$ feßöne, lädjclnbe gürftengefkpt beugte fiep tief ju ipr

perab im angelegenften glüftcrit, bi3 pcifte Sftötpc ba3 il)re überzog

unb fie c$, tief aufatpmenb, in beit füplcn Äranj brüdte.

9icd)t fo, 9)torie, birg es ganj bann, föufc alle feine Blüten unb
Düfte 511 «Jjilfe, alle glüdlicßcn &inbpeit&(£rinnerungen, um Dir bie

Saffcn w reiepen $um Kampfe gegen ba£ auftürmenSe Sebcn. 3c

fcproäcper unb geringer biefe Soffen, je ^eiliger oft unb mächtiger. —
lUber mir l)örcn bie (Stimmen, rnclcpc bie Spradjc unferer .fjeimat unb
SÜnbpeit rebert, gcmöpnlid) am lauteften utib cinbringüd)ften, je meitcr

mir uuS bau oit entfernt paben.

Splitterfopfö fleiite ättiftgeftalt tauepte jeßt plößlid) bidjt neben

Marien auf, um fiel) mit ber ipm eigenen Dreiftigfcit bie Öemerfung
ju erlauben, baft eö bie ßikpfte ßeit märe, bie Ä'ränje in bie Äircpe

ui fepaffen, memt bie 5Iu8fcpntütfung peute nod) fertig merben feilte.

Der alte Äalfaftor £mrft fei langfam genug unb baö Dageelidjt im
Scpminben begriffen.

Dagegen ließ fid) oon feiner Seite ctmas einmenben, unb ba$
buftige Serf ber SWäocpenpänbe mürbe fortgefepafft, um bie gcmcipte

Stätte 511 fdjmücfen.

?lucp ber ^rin^ erpob fid). (£r cmpfapl fid) fepr leutfelig uou
„bem mürbigen geleprten |)crrit", fanb, Saft bcffeit SBcrbienftc biäpcr

nid)t gebüprenb ancrfanitt feien unb lieft ctmaS oon „pödjfter Vluä*

jeiepnung" über bas ncuefte, gclcprte Serf, bie SUoftcrfircpc betreffend

burcßbliaeit.

SDtaric ftanb nod) inmitten bes faplett, bämmemben Sdjulpofes,

al$ baä tiefe, eperne (Maut ber alten Älofterfircpe bas mit bem neuen
borgen tagenbe geft ^u fünben begann, konnte fie, mic fonft all-

abettblid), bie gefalteten £änbe jum .fümmel pebcit im ftummen, fiepend
lid)en ©ebaitfen eiltet „auf immer fernen"? konnte fie Silit) barauf
an fid) brüden unb mic im nie laut merbenben (Möbniß bie reine

Äinberftira (äffen? Sie tpat beibcs, unb cä lag Sabci ein 9lu3brucf

auf iprem cmporgcpobeneit ©efid)te, Saft Silit) nod) bemunbernber al£

gemöpnlid) ju ipr auffepaute, inbem fie fid) mit fti Ilern Stolze jagte,

iüie mopl 511 biefem 2lntliß bie giirftcnfronc paffe, bie fie im ©elfte

fd)on barüoer fdjmcbcn fap. Das? arme, Heine Wcftpäfdjen träumte ein

fd)illernbes 9ftärcpcn oon ber Siebe eines sßrin^en, — ma$ mußte e$
baoon, baft gürften nicht immer fronen geben, fonScrn auep bie Slrone

nepmen oon ber 9Jfäbd)enftirnc.

* *
*

mar ungefäpr eine Stuubc fpäter, als in ber Dämmerung ber
Heine Scprciber beS ^rofefforö ber illofterfirdje am See jucilte. Der
fdptcdenlangfame §orft mußte jeßt enblid) mit bem ^(ufpängen ber
^rän§c fertig fein, unter £ilfelciftung beS ÄircpenbienerS natürlich,

beim allein mürbe feiner oon ipnen an bem gefürchteten *$laße aus=
gepalten paben, — niept um bie Seit! (^r aber, 8plitterfopf, ber

greigeift, maepte fid) feinen Deut barauf, fonberit. lauerte gerabe auf
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bas gortgeßen ber läftigeit 3cu3en* ©in 2Bort ^atte genügt, il)n mit

@ift unb ©alle 511 erfüllen, bis sum Aerfpringen, — eilt aufgefange*

ncs SBort, aus bem ©eflüfter beS fürfttidjen SiebßaberS, mcldjcS

tariert 511 einem fRenbe^oouS in ber abcnbftilleit $ircße beftelltc unb
Sftarie, — l)al)a, bie fromme, treue SJtorie, — ljattc jugefagt!

Söaljrlid), bie ungeftörtefte 3llfammeu ^lin ft in bem bei ber nat^cn-

beit Dunfelt)eit äitgftlid) geittiebenen fRaume! 5lber feite follteit fid)

beitnod) getäufdjt ßaben, er mollte ber tmermünfdpe 3eu9e ißi*3 ©teil*

bidjeinS fein.

©r glaubte fid) Oollberedjtigt, beit Saufcßer abjugeben, ja, er fam
fid) fd)mäl)lid)ft uerratßen unb betrogen oor, beim* gcrabe auf bie

manbellofe Neigung bcS fdjöncn, oietumtoorbenen 2Räbcf)cn3 ju jenem

„beseitigten Sugenbgenoffen" ßatte er feine Hoffnungen unb $länc ge=

baut. 28aS foitnte ißnt ber Dobte fdjabett? Söenit er felbft fid) nad)

3al)ren 51t einer Stcuung in ber Stabt emporgearbeitet l)atte, — unb
bei feinem SBerftanbe, ©eift unb ©enie mußte oieS gelingen, — meint

jogar ÜRarics 5lu3bauer unb il)r frifdjer Sugenbmutl) gebrodjen mar
oom oergcblid)eit SBüttfdjen, H°ffcn Ul1^ Harren, bann mar cS Reit

für ißn, mit feiner treuen &nf)änglidjfeit, feiner unennüblidjen, ftiucit

SSereßruitg aus ber gerne l)croor ^u treten unb fid) ißrer fd)önen Hanb
$u bemäeßtigen.

D, baS Seben ift in ber Han^ bcS klugen eilt oiel meitiger

fpröber Stoff, als man glaubt, unb geftaltet ftd) oft barin 511 beit

überrafd)enb)tcn ©cbilbeit, — aber ba mußte eine „l)ol)e Hanb" hinein*

greifen unb ifpn unermartet bie faft fd)oit geftdjerte Öeute entführen.

tiefer 51benbfrieben lag auf bent Äircßenplaße. 'Der See blutfte

matt, mie tageSntübe, ßerauf, bie altersßoßlc Sinbc oor ber Äirdjtßüre

ftreefte bie fnorrigen, fat)lcn 5lcftc regungslos in baS milbc 53lau, faft

als ßabe fic, bie alteftc auf bem Sßlafte, foeben beit 5lbenbfcgctt ge-

fprodjen unb bie junge Drauermeibe, bie mie mit maHenbem $ittber=

i)aar über ber Safriftei niebcrßittg, lifpelte baS Sd)luf3gebet.

Splitterfopf ßatte uid)t 5luge für fic, nid)t Dßr für ißre Sprad)e,

er jeßlüpfte eiligft burd) bie (leine Dßür ber Safriftei in baS guiterc

ber Stirere unb fußr im 5lerger ber ©nttäufdpntg jurüd, beim um beit

Elitär l)eriint ßantirten nodj immer bie bcibeit übcrlaitgfamcit 5lltett,

je§t gerabc in ein mießtiges ©cfpräd) oertieft uitb bie Arbeit gait^

rußen laffeitb. Der 3°™ ftieg in bent ©etäufd)ten empor.

„ÜRa, mad)t ©ud) fo fd)iteil mie möglid) auf bie Soßlen", ßerrfeßte

er ißneit ju, fid) beS Hammer^ unb ber Leiter im Untfeßen bentädpi*

genb, „icß merbe bie 5lrbeit für ©ud) fertig ittadjett. Sauft, baß 3ßr
ßeimfommt, ©ure 5lbeitbfupppe mirb falt."

„O 3e)eS, $err Splitterfopf, Sie mcrbeit bod) ttid)t allein ßier

bleiben mollen?" mimmerte ber alte Horft.

„Sarum bentt nkßt?" ßößntc jener. ,,©tma meil ber alte Scßmebe,

ber ßier oor bem 5lltar begraben liegt, mieß aitftiert mit bem fteinenteit

9RöitcßSgeficßt? Der muß boeß ftill liegen unb mirb mir gemiß unter*

beß fein $laifir bereiten."

„Hu, feien Sic um beS HinunelSmitlen ftill, barin oerträgt man
feinen Spaß", ädjjte ber 5llte unb brüdtc ftd) eiligft mit bem gleidp

gefinnten ßireßenbiener jur Dßiir hinaus, bod) iticßt, oßnc itod) cutmal

s
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mit befaunbernbem Stopffd)ütteIn nad) bent jurücfbleibenbcn gelben um*
^ufetjen.

©S ift ein eigenes ©efüftl, allein in einer ftirdje §u fein, nod)

baju, faenn bei* Abcnb l)ercinbunfclt unb in bent großen, feierlichen

Naume jenes gehcimniftuollc 3mielid)t herrfdjt, baS bie ©egenftänbe

ringsum nur halb üerl)üllt, um fie halb in ben faunberlidjjten gormen
unb ©eftattungen 511 geigen. Da fönnte man glauben, bie l)od)lehnigen

ft'irchftühle feien ooit fdiattenhaftcn ©eftalten befehlt, faelc^e einer beut

menjd)lid)en €l)r unhöruaren ©rebiat laufdjtcn, faaljrenb bie filbernen

Seucftter auf bem Altar fid) faic ein
s4$aar bleicher, gefpenftifdjer, fiepen*

ber ©üfterarmc 511m Fimmel ftrcdeu unb gegenüber auf ben matt*

idjimmembett Säulen ber Orgel ein blaffer ©nabenfehein, faie ein

ieftter Mahnruf beS Rimmels, oerfdjfacbt. Die genftcr jeigen fief) nod)

als Äalbfreid fd)inalcr, l)ol)er, unbefaeglid) ftummer, abfaartenber 2id)t*

geftalten, aber Sdjatten auf Schatten finft in bent inneren fRaume
nicber, ginfterniß ballt fid) immer unl)ciinlid)er in ben SSJinfelit unb
Nifdjeit jufammen, fteiat ju ben hohen SBöloungen empor, sieht als

ber emsige, förperlofe ©efaohncr bie)cr Stätte umher unb faahrt ben

heiligen, burd) feinen Saut aus ber SDfenfchenfaelt geftörten Abenb*

frieben beS ©otteSpaufeS.

Der fleitte Schreiber faar mit ber übernommenen Arbeit fehr halb

^u ©ttbe unb fdjnell nod) jum Orgeldjor hinaufgeftiegen, 100 er gru*

belnb bie bort für bie Sänger unb Sängerinnen aufgcftellten Noten-
pulte betrad)tete, bie er eben nod) 511 unterfdjeiben oertnochte. 3n ber

^Jttttc berfelben faar ber ©laß beS Dirigenten, — Splitterfopf pötte

il)m für fein Seben gern nod) einen Sßoffen gefpielt, benu ber junge,

talentvolle Zünftler faar aud) ein Verehrer SDtfaricS, ©ruitb genug ihn
^u hoffen, — aber fonberbarcr 2£eife faolltc ihm nid)ts einfallen, baS
feiner boshaften Abfid)t genügte. 3um crfteit 2J?alc nannte er ftd)

fclbft „einen bummen Teufel", bod) es palf tiidjts, all fein ©eift unb
©enic lieft il)n im Stiche, feilte ©ebanfen fepifften immer faicber itt

bie lautlofc Stille beS bunfelnben NaunteS hinauf, ein eigentümliche*

gröftcln bcfdplid) iftn unb ein beflemmenber Drucf begann fiep auf

feine ©ruft 51t legen, — baS jittentbe ©efüpl ber Abgefchtcbcnpeit 001t

allem Scbenbigeit.

(£r hätte bie Sdpoalben auffd)cud)cn mögen, faeld)c in ihren an
bie Sftaucr gcflcbtcn Neftcrn hinter ben ftaubtrüben genftern fd)liefeit,

ihr glatterh unb ßirpen faärc bod) immerhin ©efcllfdjaft gefacfett,

aber eine unbeftimmte gurept begann fid) in il)nt feftutfefen, fein

Klopfen fönnte aud) bie gefaaltige, jdjlafcnbc Stimme ber Orgel faeefen,

ober nod) cttoaS fd)auerlichereS, finnoerfairrenbereS. Die ttefe StiÜe
begann förmlid) eine hörbare Sprache ansunepmen, bie iftrn laut unb
taiitcr in bie Oprcn fang unb fummtc, — oott ocrgeffeit geglaubten

Dingen.

©r fal) bie Scpfaalben, faic cinft, um ben ©iebcl einer flcinen

Dad)faol)nung fliegen unb hörte ben fröhlichen ©efaitg eines 9JMbd)eit3

burd) baS bfumenbefepte genftcr. 2£ic oft faar er bantalS bie enge
Drcppc cmporgceilt, ftolj barauf, baft er troh feiner faeitig anfpredjeit*

ben ©eftalt bod) bie ftübfchc Arbeiterin gefaonnen, bann feltener unb
eitblid) gar nid)t mehr. (Sr hotte aud) bie Strafte gcnticben, um baS

Digilized by Google



13S$\\ brr alten ^lojlcrkirdjc.

blaffe, üerarämte ®efid)t itid)t mehr am genftcr 31t feßen, baö ©cfid)t

ber SÖcrlaffcnen. $l)örid)teö $?äbdjcit, marurn mußte eö and) ben

Schmüren uub SBetheuerunaen glauben, bic jeber einmal im 9taufd)e
bes AugenblideS gab unb bic er 31t galten bamatö gar nid)t in ber

i*age mar unb aud) nid)t galten mollte. 9iuit mül)te fid) bie @etäufd)te

in tjarter Arbeit um bas tägliche #$rob, allein unb mißadjtet, non
il)ren ftrengen Angehörigen uerftoßen.

2Bie lange hatte er ihrer nid)t mehr aebad)t, — uub jeßt tauchte

ihr ®efid)t fo beutlid) au$ bem Tuntel Der Äirdje auf. «fporch, ber

abgei)änmc SÖtunb fprad), aber er bat nid)t für fid), fonbern für eine

anoerc, bie auf einmal in ihrer jungen, reinen Schönheit neben ihr

crfdjien: SWarie!

„fKctte fie! Sül)nc bei jener, maö $)u au mir oerbrod)cn, ftatt

hier radjgierig il)r ^erberben 31t belauern, reiße fie 3urüd oon bem
Abgruube, ber fie für immer 001t allem trennt, maö tl)r lieb uub theucr

mar, non bem ehrenhaften $>ad)e, barunter fie aufgemad)fen ift. gür
fie ift eö oielleid)t nod) 3e^* — ©in mat)nenbeö $Bort, ihr hier an
heiliger (Stätte entgegen gerufen, es muß fie meden auö bem Taumel,
ber ihre fonft fo flarcn (Sinne gefangen hält, muß fie fid) felber unb
ben 3hrigeit ^urii cfgeben."

Splittertopf rang itad) Atl)em unb mifd)te ben Schmeiß oon ber

Stirne. Sonberbar, mas einem hier für ©infälle unb SBorftellunacn

tarnen, bie ihm fonft gaiu fremb maren. ©r erftidte in biefer bumpfeu
5tird)cnluft, branßcn, im freien mürben fid) biefe Anmanbelungen fchoit

legen, er mußte hinaus — unb ciligft tappte er bie Xreppc hinab,

umuillfürlid) fo leife als inöglid) auftretenb. draußen tonnte er ja,

im SBufdjmerf oerftedt, bie Vlnfunft Sttaricitö unb beö fßrinjen ab*

märten ober —
©r ftanb mie angemu^elt, ftieren Auges, mit ftodenbcu puffen,— ein blaffer, jittember £iajtftretf fanf 311 feinen fyüßen nicbcr, bläu*

lieh leuchtenb unb baö Tuntel mit neuen, nebelhaften Silbern füllenb.

£er ÜDfonb mar aufgegangen, unb io be3aubernb braußeu fein

@10113 aud) auf glur unb SfBalo, auf ^Baffer unb bergen liegen mag,

es ift ein eigenes (Gefühl, allein in einer monbbeleudjteten &ird)c jju

feilt. Allein, mit bem gel)cimnißüollen &id)tc einer anbercit SÖclt, tu

bem S8au, ben fein SDfenfdj bemol)nt, ben ber Dbent beö Uncrforfd)'

liehen, Unbegrciflid)en 3U burd)3iel)en fd)cint.

28er t»ermöd)tc in, fold)en Augeubliden oernteffeu auö3ufpred)en,

baß es nichts giebt smifdjeit £imme( unb ©rbe, maS ber menfd)tid)e

Sinn nicht 3U begreifen, ber Sßerftanb nid)t 31t ^erglicbern üermag?

28er ocnnödjte babei 31t oerharren, meint burd) bie näd)ttidje itirepe,

in meldjer Stille unb 2ftonbfd)eiu ein SJtyfteriunt feiern, plöfclid)

Sd)ritte ertönen, oon bencit mau nicht meiß, rnoßer fie fommeit, mol)iu

fie gehen. Sdjritte, bic auö
#
bem Sd)oße ber ©rbe empor 311 [teigen

fdjciiten, bumpf uub (angfain, leid)t unb bod) meitl)in hnlleitb, mie oon

feinem irbifd)eit guße, uub begleitet ooti bem gefpcitftifd)en Schleppen

eines ©kmattbesV

©ö mar feine $äufd)ung, bic Sd)ritte ertönten mirflid) unb jeber

cin3elnc brang in bie £>l)ren beö fd)aubentbcn 8aufd)erö mie eine

td)rcd(id)e, bem ©rabe entftanbene Stimme. Unb bort, — er fühlte
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jcbcS «£aar feiitc-S £>aupteS fid) emporftrauben, — tit bent blaffen

Sicßtftreifen beS SRonbeS manbclte eine ©eftalt. 2Bar er bemt mapm
finnig ober füllte er eS merben? ©iitc leifrßaftige ?Q2önc£)öc;cftatt in

ber braunen ftutte ber granjisfaner, ben Sicib ooit einem ©triefe unr
gürtet, in ben gefalteten £>änbcn ben 9ftofenfran$.

Sßäßcr unb näßer fant baS fcßredlicßc sJ$ßantom, jeßt fdjritt eS

bießt an ißm ooriiber, eS ßob marneitb beit ginger gegen ißn empor,

fünft regte fid) fein $ug in bau fteinemen Seidjengeftcßt, lautlos oer-

fdjmanb eS in ber gtnfterniß.

„Sßatcr 2Bid)mann!
w
ädntc ©plitterfopf, aber feine Rippen brachten

feinen Saut peroor, feine fcßlotternbeu ©lieber tuagten fid) nidjt oou

ber ©teile ju bemegcit; er patte baS ©efüßl, baß ißn bie klugen beS

©efpenftcS nod) aus ber 3)uitfelßcit ßerauS beobadjtcten uitb'baß eS

ißm bei ber geringften Söemegung im Jadeit fißen mürbe.

3u beiden uermod)te er überßaupt iticßt, nur fort, fort aus ber

grauenßaften Sftäßc beS manbclnbcit ©rafrbcmoßnerS, ^n mfenfeßett $u=

riief ! feieS Verlangen übermog citblid) bie läpiitenbe SIngft ,
er liefe

fidj laitgfam auf ben gußboben nteber, er froeß §ttternb, ©cßritt um
©cßritt, nad) ber Xpür, öffnete fie itad) oiclcit ocrgeblicpen $crfucßen

mit feinen bebenbcit, fraftlofcn Rauben unb taumelte bann fcßmin=

bclnb, palb bemnßtloS, ins gteie ßinauS.

* *
*

^ßrofeffor 2>iftelfampf patte es fid) nad) bem geftörten Sftacßmit*

tage in ber ©infamfeit feiner Südjerpöpfe nad) feinem ©inne bequem
gemad)t. $>ie oerpüllten genfter fdiloffett üollftänbig bie Slußemoelt

ab, bie ©tubirlampe unter bem großen ©d)irme brannte traulief) mit

gebämpftem Sid)te unb bläulicp, gcßcimnißoollen ©cßeineS fladerte bie

©pirituSflamme unter ber Staffeeniafcßine, als ob ein ^aubertranf baritt

broble, aber er bemäprte ßentc feine oft erprobten Strafte nießt 2)ie

geber flog nid)t mic fonft über baS Rapier unb er pielt oft inne unb
pordjte, als ob er etrnaS jur Arbeit gepörigeS oermiffe. $(uS bau
gimnter feiner „Keinen ftauSpälterinnen“ flaitg nidjt mie gemößnlicß

in einzelnen $öneit ipr Vlbenbgefaug ßerüber, — mar eS baS? Unb
merfte er jeßt erft, mie oiel oon ber üeblicßen, halb ermuntemben,
halb befdjmidjtigenben Steife fiep in fein teufen fdjlicß unb mit bem
frieblicßeit ©djaffen biefer ©tunbe üermebt mar?

situcß nod) etrnaS anbercS mar in ißm lebettbig gemorbett. ©r
faß immer mieber StRarien oor fiep, mie fie mit bem ernften ©innen
auf ber ©tint ju ben SMfcit cmporblidtc, fo ooll |>offnungSfütlc in

tieffter £>offnungSlofigfeit, baß cS ißu mie eine ßörbare, erpebcitbe

©timme angefproepen patte.

„0 gugenboertrauen, — Dpfermutß,, — Siebe!“ feuf^tc ber ©e=
leprte. „3ft beim bie 2Mt Ooit deinem Sicßte fo ooll, baß eS über=

quillt in bie Werfer unb ©rüfte? ©ine gürftin mödjte fie merbeit, um
©nabe crgeßeit 511 taffen für betpörte unglücfließe, ja, id) traue ipr

bie Straft jn, baS SJtärtprertßum eines }old)cn Berufes auf fid) ju
neßmen, — für anbere."

©r fdjob bie menig geförbertc ©d)rift juriid unb polte mit einem
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3agfeaften ©unbblicfe einen unter ©üefeent ücrftecfteu ©ad ©riefe feer-

oor. 0ie umreit oon feiner eigenen «jpanb gefd)rieben uitb er mußte,

bafe e3 feine Antwort für it)n gab. Sangfatn entfaltete er ben oberftett

unb la3 :

©iftor, mein 0ofen!

giir jebeit ber nidjtSfagenben 3c ltet toeldjen id) 2)ir unter ber

Kontrolle deiner ©Säcfetcr fenben barf, lege id) l)ier einen ©rief

nieber, wie tfett mein £>er§ mit feinem Wärmften ©lute für 2)id)

fefereibt, oiclleidjt, bafe man biefe ©lätter boefe in 3)cinc ^äitbe giebt,

wenn id) aufgefeört l)abe, bie Prüfung biefe£ Grrbettlcbenä mit 3)ir

ut glcid)en Steilen 51t tragen. Denn, mein 0ofeit, bie $ette, melcfee

‘fciefe gefeffclt l)ält
f
brüdt and) meine 0cfeulter wuitb, — id) trage

getreulich bae anbere (£nbe berfelben, wenn id) auefe teilte Saft

nid)t baburd) erleid)tern fann. 3>ad (Witter, weldjeä 4)id) uon ber

SBelt, ber ^cimat unb allen (Sferctt unb greuben bc£ 3)afein3 ab-

fcfeliefet, e3 ftarrt ebenfo oor meinem geitfter, wie oor bem deinen
unb mad)t mir bie 2Mt, in ber teilte feellett ftttabenaugeit erfofcfeeit

ftnb, 3um Äerfer. 9iic feat mein gufe ©Salb unb gelb mieber bv
treten, feitbem e3 ben deinen oerwefert ift, braufeen 31t maitbern, nie

mein 2luge fidj an ber 0cfeönfeeit ber freien Statur erfreut, feitbem

fie deinem ©lid Oerfcfelojjen!

0o tfeeile id) fretwillig teilte ©efangenfdjaft bis 31t meinem
lebten 5ltfeent3uge, um bann am £feroite bc$ Moe^cifeettben ©e=
rufurtg einsuleaen gegen ben 0prud) irbifd)er 9iid)tcr. §arre auS,

©iftor! $)er Vllloe^eifecttbe wirb mein Opfer annefemen unb bie

Safere freiwilliger ©cfattgcnfdjaft, bie id) mir auferlcgte, ben deinen
äurccfetten, um 4)cittc 0cfeulb fo oiel früher 3U tilgen. £arre mutfeig

aus, ©iftor! $)u bift itod) fo jung, — fo jung wie fie, bie in uiter*

fdfeütterlid)er Sreue an Siebe unb Hoffnung fett feält unb and) unS
täglid) oon neuem ba3it ennutfeigt.

"

l£r feielt plöjjlid) intte, bod) fein Zweifel au Metrie überfam ifett,

nein, er mürbe jebe ^mibcutuug barauf nod) je£t mit ftofyem, juoer*

ficfetlidjem Säcfecln jurüdgewiefen feabeit, was ifen bis 31er tiefftcn

SRutfeloftgfeit übermdltigte, mar bie (Smpfinbmtg, bafe er biefe ©Sorte

boefe nur 3U feiner eigenen (Srleid)terung niebergefdferieben feabe, feinen

0ofen mürbe felbft btefer $roft niefet erreidjen.

3n bcmfelben Slugenblide fuhr er erfeferetft in bie £mfee unb

breitete bie ^jättbe fcfeeii über bie ©lätter aus, benn bie £feür mürbe
mit oerbotenem Ungeftiim aufgeriffen unb in ben ftreng refpeftirten

grieben feinet 0tubir*3immerS brang eine oor (Erregung 3tttcrnbe

(^eftalt.

„£err ©rofeffor, id) — id) feabe ben ®eift gefefecu — ©ater

©Sidjmaitn — er gefet mafer unb maferfeaftig um in ber $loftcrfirdje!"

„0plitterfopf", entgegnete ber ©eleferte ernft, „0ic feabeit fiefe oft

über biefeit oon mir oertheibigten Glauben beluftigt, idj meife eS fefer

mofel unb 3Ürne Sfencn oefefealb niefet, aber bieS ift cm ungefeörtger

^efeerj.**

„O, id) feabe cS oerbient, bafe 0ie mir nid)t glauben", ftottertc

ber aufgeregte l£inbrittglittg. ,,3d) mar fo uttbanfbar, eigettnüfeig,
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fd)ted)t. 3d) pöpnte in meinem Snnent fogar über eie, ber fid) meiner

fo grofjinütpig annapm, mit immer glekper ©üte für mid) forgte. $tber

bie $tugen ftnb mir gewattfam geöffnet, eä foU anberö merben, —
gait^ anbcrS. 2Seitn Sie mir nur oerjeipeit fönnen, mein ©$opl*

tpäter!"

©erwunbert jdjaute ber ^rofeffor in ba3 öeränberte ©efid)t feinet

Sd)reiber3, ba mären freilirf) $opu* unb Spottluft, alle ©öömilligfeit

unb friuolc 28eltanfd)auumj herauSqetricben, mie mit unficptbareit

£)ammerfcplägeu unb nur ängftlid) fuepenbeä Bitten juriidgeblieben.

3ebe abficptltdje $äufcpung tag ipm offenbar fern.

„(£ö fdjeiitt 3t)uen atlerbmaö etmaS au&ergemöpnticpe$ begegnet

ui fein, Splitterfopf, getobt fei Ser ©eift, ber fotd)c3 bemirftc" faate

fein (Gönner erweitert. ,,©oit mannen er aud) fomnten mag, er tragt

fid)tbar bic Spuren bes «jpintmete au fid)."

£>aö ßeugnifj, ba3 ber ©cleprtc ftets perbeigemünfdjt, mar ihm
nun unerwartet gemorben: ein Nebenher patte mit eigenen §tugen oie

©rfepeinung in ber atten $tofterfird)e gefeiten
,

ja, ber Ungtäubigften

einer, fein eigener fpottfücptiger Schreiber mar burd) bie Begegnung
mit bern überirbifdjen 3tupeiofett ooUftcinbig oermanbclt in Sctbft*

crfeimtniB unb sJleue, unb bod) gtaubte ber -t]Srofeffor nicht einen

^lugeubtid baran, fonbem beparrte partnädig auf Sinnc3täufcpung

bei jenem.

$tt£ aber ber ©eifterjeper enblid) aud) perauSftammetje, mas it)u

in bie $ird)e geführt unb metepe ©efapr über 9)?aric$ £>aupt fepmebte,— er l)atte bei feiner gtudjt auä ber $ird)e einen gefdjtoffeitcn föttig*

liepen Weifcmageit im ©ufdjmerf galten fet)cn unb glaubte nun an eine

ptö^tidje ©ntfüprung, — ba pielt eä nod) bei meitem fd)merer, fid)

bem armen ©elcprten oerftänbtid) 511 mad)en.

?tt3 er it)n enbtid) begriff, rüftctc er fid) ftumin pn ©aitgc in

bie $ird)c unb Splitterfopf, obgteid) nod) bei jebem ©coanfeit an baö

eben ©richte oon ©rauen gcfcpüttelt, magte nicht ^uriid ^u bteiben.

2)iit bitterem Sdjmer^e fal) fein ©ebieter im ©orüberfdjreiten ba3

Aimmcr feiner „Keinen |)au3pältcrinnen" teer, — mol)in patte fiep fein

©ögetcpcu Silit) geflüchtet, ba cö uon ber Sdjmelle bc3 feinen Der*

jd)eud)t mar? 3e|$t erft fiiplte er, ber fid) fefjon fo beraubt mcipnte,

metd)e ©üter er nod) nt oertieren patte.

$aä pctlfte 9tfonblid)t beleuchtete bie fefttid) gefepmüefte Äircpe,

als er fie bebcubcn Jufecö betrat. Sautloö burd)fd)ritt er, Don Splitter*

fopf angftoolt auf bem Jufje gefotgt, ben Säutcugang, ber in fpijs

gebrodenen ©ogen baö popc ©emötbe trug, bie jum Elitär. sJ?id)ts

regte fid). 3u beit SNifcpen fd)tief tiefer, fdpmarjer Scpattcn, oor ipm
rupiae Üftonbpelle, jebcö ©ebilb am ’üütar, jebce Sdjnipmerf ber (Spor*

ftüple, jebee Rittern ber ©tüten in ben fran^urnmunbenen Säulen
fieptbar, aber feine Spur oon etwas ungemöpnticpcm, meber baö Unfein

oon SDienfdjeit, nod) oon ©eiftern oerratpenb.

$)ort brühen ftanb pell beftraptt ber Xaufftein, mo fein Äitabe

ben tarnen ©iftor erpatten patte, ber Sicgenbe, ber feinem ©aterftol^c

bamate nur fdjmad) genügte unb ben bae Sehen fo menig beftätigte, unb
hier 511 feinen gfüßen pob fiep beuttiep bic fteineme ^Statte peroor,

unter mctd)cr ber 2ftÖncp gewiß in fo fiifjer ©rabeärupe feptief, als
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SDJutter Cfrbc fie mir immer alten anberen miibeu ©taubgeborenen ge*

mähren fonnte.

„Sfeitt, bte lobten flehen nid)t auf, bie ^Begrabenen lehren nie

mrücf, — cd giebt feine manbclnben ®eifter", fagte ber tiefgebeugte

(gelehrte in bemütl)iger (Srfemttnig, „aber cd giebt ctmad t)ot)e^, Der*

geiftigted, mad id) beute auf einer reinen Sftabdjenftirn leuchten fal)

unb mad nid)t trügt, lieber Sftarie fantt nur bad (Sble Üftadjt <p
»innen, unb fetbft menn if)r gug Dom red)ten SBege abirrt, um fid)

in einen Slbgruttb 311 oertieren, rnirb ed nur gcfdjeheit, meil il)r auf*

märtd gerichteter bl tef bad (gemeine ber (Srbe niajt fal). Stur aud (£bel>

finn, um beit geliebten Sugcnbfreuttb 511 retten, folgt fie beni fürftlidjeit— bciTätl)cr, — aber, biftor, ber S$rcid ift fetbft für 3)ciit Scben 31t

tt)cuer. 3n deinem l)offnungdlofen Slufeutt)alte mürbeft $)u juerft mit

mir berufung bagegen cintcgen. — ®ieb fie und jurücf, l)intmlifd)cr

bater! SBentt mir an ber ®röge uitfercd bertuftc^ nufere 3rrtl)ümer,

gcljlcr unb ©chmäd)cn ermeffen folten, fo merbe id) nie bie herbe Sel)re

biefer ©tunbe oergeffett. Stber erbarme $)id) it)rer ratl)tofen Sugcnb
unb Unfdjulb, bie nur aud Siebe fehlte, — gieb fie und jurüd

"

(Sr l)ielt taufd)enb inne, mäbreitb fein Begleiter fid) fdjlcunigft

hinter einer ©äule 31t oerbergeu ftrebte, — beim i)ord), jener gcheintntfp

DoÜe Scgritt ertönte Don neuem, bie ©litte erfdjütternö unb feft unb

etaftifch bie Sänge ber $!ird)e bid lunt SUtar burd)mcffcnb. Siäher unb
naher (am bie tjobe, buttfle ®eftalt, — immer beutlicber crfeitnbar, —
jetjt fd)ritt fie bid)t an beut att)emtofen Saufdjer Darüber, aber cd mar
nicht ber SDcöitd). 2Bol)l mar jene in einen braunen Oieifcmantct ge*

hiiut, aber in feilte gran^idfanerfutte, in beit ßänbeu hielt fie ein

fd)malgefatteted, meißleud)tenbed Rapier, aber feinen fRofenfrang. Ratten
£rt unb ©tunbe mirftich fo täufdjcnb auf ©plitterfopfd ftugen ©intt

eingemitft? X»icfe ungebeugten ©djultern, biefer {^getragene, jugenb*

liehe Sftättncrfopf gehörte feinem Älofterbrubcr, feinem frater ober

pater an unb aud) bem ^ringen nid)t. ©0 gehoben }d)ritt fein ©djnlbi*

aer einher, nur ein ®£ücflid)er. ©ein ®efid)t mar ^mar bleid) mie Dott

©rabed^ ober ®efängnigluft.

3)er jittembe, alte $rofeffor fagte beit jßfeilcr l)inter fid), er fal)

nichtd mehr, einen Slugenblia motlte ed Stacht oor feinen klugen

merbett, aoer er hielt fie mit frampfhaftcr geftigfeit auf jene ©cftalt

gerietet, bie, ftarr über il)n fortfd)enb, ol)ne tt)u 311 benterfeit, ben 231 icf

auf bad Drgetd)or geheftet hatte unb, ald mürbe fie Dott bort aud
magnetifd) attge3ogeh, 3U bemfetbeu empor ftica.

®ing ba oben bie ©otttte auf? (Sin rötl)licf)cr ©d)eitt Derbreitetc

fid) Dom Gl)or aud mie ftcigenbcd borgen lid)t unb gteidjfam Don ber

Berührung bed Sichtcd gcmedt, begann bie Orgel 311 fttngen in teife

anfdjmeUenben Slfforbeit.

ßijht unb Sftufif! Sßie jmei fd)ötte, oerftärenbe (Sf)erubdaeftalten

3ogen fie §attb in f)attb burd) ben meiten Staunt, il)tt erfüuenb bid

in bie fmdpten S53ölbungen unb, ald feien biefc nod) 31t eng, mcitcr in

bie Stad)t fguaitd fdpoebenb. Unb ebenfo fprengten bie (Gefühle bed

im gnnerften ergriffenen §örerd bie enge |>aft feiner Söruft unb bradjeit

in einem $hränenftromc aud feinen Sluacn.

Stuf bem Drgeld)or ftanb jefct f)cU beleuchtet SJtorie, an il)rc ©eite

Xct £alcn 1888. £cft VIII. *anb II. 10
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gefdjmicgt Silltjd ftrahlenbed ftinbcrgeficfjt, bod) mer befanb fid) an ber

anberen^ 2$$cr mar bic ftattlid)c Siinglingdgcftalt, bie iljr Gliid eben

fo ungebeugt trug, mic oorbem d)r £cib, bereu trojjiged £odengefräufel

bie Äerferluft nid)t geglättet batte, fo meitig, lote fte ooit ber gcbleid)tcn

SBaitgc ben mohlbefannten aud ber fröl)lid)en Surfdjcnjeit 511

Ucrmtfdjen oermod)tcit. 0, unb bie alten, bellen, treuen Hnabenaugcit,

bie nid)t hinter buntpfen dauern erlöfdjen foUten! —
„9J?cin Sol)n!" rief ber meinenbe alte 3J?amt unb hob bie gefalte»

ten f>änbc empor, „öci Gott ift fein 3>iitg unmöglich, — bie lobten

fteben auf, — mein Sohn!" —
,,3)urd) föniglid)e Gnabc bem Sieben unb Seiten miebcrgcgcbeit“,

fagte eine froljbemcgte Stimme hinter ihm unb $rina 5luguft trat an

jeiite Seite. „5lbcr nid)t mir haben Sie bafiir 5U bauten, fonbern

jenem Ijocbbeijigen 9Räbd)cit bort, bad in ihrem oor fur^em eingereichten

iöittgefudje bie redjten Söorte fanb, meinet föniglidjeit Neffen $u

bemegen. 3d) mar nur bei Gelegenheit bed gefted ber Ucbcrbringer

biefer Gnabcnbotfdjaft unb fonntc cd mir nidjt oerfageit, fic ber fdjöncn

öittfteUerin §uerft mitAutheilen.

Sa, mir hatten un)er Geheimnifj oor 3hnen, «Sperr Sprofcffor, beim

iljre iodjter hatte mir jugeftunmt, erft mit bem befreiten hier in ber

ftirdje jufammen 5U treffen, cl)c fte Sljnen bcitfclbcn juführte. Irr fam
in meinem SReifemagen unlängft hier an, aber ed mürbe fpätcr, ald mir

glaubten, unb fo haben Sie und überrafdjt, mie jept glcidjfalld bie

feetl)eiligten bei ber lepten ÜJJhififprobc"

SBortlod leljitte noch immer ber Gelehrte an bent Pfeiler, gebleit-

bet ooit ber Glitcfderfenittniö, bie ftürntifd) burd) fein oermirrted Gm-
pfinbeit brang unb fo groß tuar, bafj er fid) merft nidjt einmal ber

söcfdjämuitg über bad beut ^ßrinjen jugefiigte Unrecht bemufjt mürbe.

3)et* Soljn mar ihm juglcid) mit Sftariett jurüdgegebeit unb bied $inb
hatte oollbradjt, mad iljrn 51t fdjmcr, ja itnaudführbar fdjien. Spre
junge, fcfjulblofe Stimme hatte fid) ohne gurdjt junt $l)raae erhoben

unb Grlmrung gcfuttbeit.

Hub nun trat auf beut Orgcldjor ber junge SRufifer an fein
s$ult,

beit £aftftod crhcbcitb, bie Stimmen ber oerfantmelteit Sänger unb
Sängerinnen fielen ein unb mic ein feierlidjer, fiegeitber Sturm braufte

ed burd) bie $ird)e:

£okt ben ^ervn, beit mächtigen tfönig ber Sbren!

* *
*

Glodcugcläut, golbciter Sonncnfchciit, füßc grühfingdluft, feftlich

gcfd)müdtc $J?en{cl)cn unb Käufer überall in ber alten ßinbenftabt.

5)ad haabertjährige $ird)enfeft oerlief ooit Anfang bid ^u Gitbe in ber

glänjenbiten unb miirbigften Steife unb erhielt ' itod) eine befonbere

2Lkil)e burd) bie föniglidje Gnabe, bie ber gütige 9J£onarch feiner Stabt
ermied, iitbcnt er einem oerirrten Sohne bcrjclbeit bie SRiidfchr geftattete,

mad jeber ber maderen Dörfer ald eine ihm pcrföitlid) jutheil ge-

morbeite ^ludjeidpumg entpfanb.

51 ber faunt mar bie geier beenbet, ald fid) mit u:tglaublid)cr

Sd)itcüigfeit bad Gcrüd)t oerbreitete, ber Geift $ater SBidjmannd habe
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nkpt oerfäumt, fid) 6et einer fo aufjerorbentlidjcn $eranlaffung mieber

in ber Älofterfircpe feigen -$u Iaffen. 2>ieömal !önne jeine ©rfjpeinung

gar feinem 3meifel unterliegen, ba ber Spötter unb greigeift Splitter-

a felbft bei ber Auäfcpmüdung marnenb non ipm petmgefudjt unb
ftänbig burd) ipn befeprt fei. Söar ber fleine Sdjreibcr bejjpalb

fo ängftlid) unb Deränbcrt in ber ftirdje jum gefte erfepienen, an ber

Seite ber armen, mifjadjteten Arbeiterin, oic er peim$ufüf>ren erflärte,

fobalb er mit §ilfc feinet gütigen $rofeffor$ erft ju bc)ferein sörobe

gefomnten fei?

Unb patte biejer über ba» ©lüd ber ^cimfepr feine» SopneS bie

alte „©eleprtenfcprulle" in betreff be3 ©ctfteä oergeffen, ba er laut

fcerfünbigte, er glaube burepauä niept an bie ©rjepeutung, jonbern jei

feft überzeugt, Daß fein Scpreiber einer Simtcstäufdjung unterlegen

märe? —
Sftögc bem nun fein mie ipm molle mtb e3 bem £efcr überlaffen

bleiben 511 entfdbeiben, ob er bie in ber alten Sinbenftabt populäre

Annapme fcftpaltc, bafj ein bireft bem ©rabc entftiegencr 53emopner
mie üor Saprpunberten bie $Uofterfird)e burcpmanbclt pabe, ober lieber

5U glauben geneigt fei, ber SBerftanb be£ flugen Splitterfopfs märe
ooll] tänbig oon ber 2)fad)t ber Umftänbe übermältigt, — genüg blieb

mtt, bafj ber ©eift $atcr SSidjntannS oerfopnt mar unb nid)t mieber

in ber alten $lofterfircpe erfepien.

SttÖge er frieblid) fcplafen unb mit ipm einft alle pier Söetpeiligten

jept ©lüdlicpeit, in ber fügen ©rabeörupe ber Sflutter ©rbe,

ber trir alle jtrebeit,

ffienn un« ba« Men erft gelehrt,

2Sie fdjroer es ift $u leben.



^affepranb.

SBott Dr. $uftan Äfeinerf.

4: j

':» acht oieleit berühmten Leuten ähnlich mie Karmin.
: Wan if

' "

ift baooit überzeugt, baf3 fie „feljr berühmt“ finb

|

Ä

unb fennt oon ifjncit außer ber Ummäl^ung im aUgc-
• gemeinen, mcld)c fie auf ißrcin miffcnfdfaftlidjen ober

r fonftigen (Gebiete ßeruorgebradjt ßaben, nur einige

-^(Edjlagmortc. 33 ei CDartuiit ift eö baä oielgcßefcte „$)er

Slantpf um» 2)afein‘\ bei ^alletjraitb ba$ bis 511m Ücberbruß citirte

„3>ic (Epradjc ift erfunben, um bie ®cbaitfcn 511 uerbergen". (£3 bürfte

baßer mandjem nid)t unmillfotnmen fein, meint mir uns in folgenbcm
ctmaS eingeßenber mit biefem tarnte befd)äftigcit. S53enn übrigen»

Salleßranb trojj feiner bebcutenben $crfönlid)feit etmaö in ben £mt*
tergrunb bcS allgemeinen 3ntercffe3 gebrängt morben ift, fo ift baS
eigentlid) nidjt fo oermunberlid), ba fiel) ja ein 2)famt mie Napoleon ber

(£rfte felbft tm SBorbcrgrunbe befanb. SScnit baßer $alletjranb troß-

bem jur fclbeit $cit eine cinflußrcidjc $KoUc gcfpiclt ßat, fo muß uuS
fdjon biefer Umftanb allein für ben 3J?ann cutneßmcn. 9Iußcrbent hat
. • (Y| • f * •

. ff t ^ f ~ • f . f • f t • » f •

bie ^erfönlid)feit £allci)ranbS als Diplomat, oßne ihn int übrigen

! oerglcicßett 511 mollcit, ntandjc 2lcßulid)rc

(StaatSmanne, mie 3. baS ätelbctuufjte (Streben bcS (£rrcid)barcit. (Eie

mit iöiSmard

ige

jett 511 mollcit, ntandjc 2leßitlid)fcit mit biejent

finb beibe Scanner ber Cpportunitat, baS mar früher mal ein £abcl,

ift cS aber jeßt fchoit lange nkßt tneßr. 3« ißreit Mitteln, baS Sr»
reießbare 511 erftreoen, geßcit fie allerbiitgS mcit auSciitanber. fallet)-

ranb gehörte, um eS furj 311 fagen, 51t beit Spinnern, bie bie Umftänbe
benußett, aber fie nkßt fefjaffen: (Sie benfett feiten an baS, maS int
s
4$rinjip baS SRedjte, als maS im kontent baS Stefte ift. Um bicfcS

uorurtßeilSlofe SBorgcßcn oor fid) fei ber 3U rcdjtfertigeit unb beit

SDtfamt ber $ßat oor bent 9Nanne bcS SBortcS 511 oertßetbigen, pflegte

$alleßranb ju fagen: „Q)emiß, nicßtS gctßait 311 ßabcit, ift ein feß

lidjer SBortßcil, ater man muß ißn niajt mißbraueßen."

Sftoriß $allcpranb be $criaorb, geboren ant 2
. gebruar 1754

,

flammte aus einem ber älteften (Sfefdjlccßtcr granfrcicßS. ©eine (£ltent,

bie am £>ofe lebettb fid) gegettfeitig menig um einattber füntmerteit.
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flimmerten fid) natiirlid) um ben 0ol)n nod) met weniger. Sbrc 21 b*

neiguitg mürbe fogar 51m tfälte, meil er t)infte. Wan er^ätjlt, baß
feine SSärterin it)it habe fallen taffen unb er feit biefer 3?it auf einem
gu§c labrnte. Sainte*23euoe bagegen behauptet, baß bad «jMnfeit in

ber Familie periobifd) gemefen fet. (Glcid)Dicl, er mar für ben ,£>of

nicht ju gebraud)en, mürbe für bic Sltrcbe beftimmt unb feinet CSrft-

gcburtdrcdjtd enthoben. Db er au einem firdjlidjett SBürbenträger
Neigung ober Talent batte, Danach mürbe nid)t gefragt. Seine Sym-
pathien für bic fird)lid)e (Saniere mären fel)r gering, aber Talent be-

faß er eben 31t allem, unb fo l)attc er cd beim biird) Ic^tered, aber
aud) mol)l etmad burd) gamilicncinfluß, fdjon im Sabre 1780 jum
(Generalagenten — bad &>ort l)at beute einen etmad fomifd)en $ki-
gefdjmad — bed franjöfifdjen ftlerud gebrad)t, bem — bcin Agenten
nämlid) — bte SBermaltung ber (Sinfünfte ber (Geiftlidjfeit oblag.

er inbeffen fein £eud)ler mär mic alle biejenigen, bic mit einer fqjarfen

3unge 51m SBelt gefommeit fiitb, bic Wißad)tung ber ilirdje unb feined

Stanbcd offen jur Sdjau trug unb mie ein SBeltmann, ein bonvivant
lebte, bem man allerl)anb profane SBifcmorte unb 21 benteuer nadjfagtc,

jo molltc anfangd Submig XVI. iprn bic oafante Stelle ald 23ifd)of

oon 2lutun itid)t geben. (Sr erhielt fic erft im Sal)rc 1789, ald fein

SBater auf bem Sterbebette ben $önig barum bat. 2llfo im Sabre
1789, bem erften Sabre ber großen franftöfifdjen fRcoolution, mürbe
£allet)ranb 3Um 53ijdiof ernannt unb Dom Zapfte beftätigt. 2lber and)

ald $öifd)of änberte 4aUepranb itid)td an feinen 2cbcndgemol)itl)eitcn

unb fptelte ald geiftreidjer Sebemaitn in ben Soireen ber Wabame
bu ®effant, (Geoffrin, Don ^eloetiud unb fmlbach eine beroorragenbe

fKolle. 2>ad fiel fogar bamaid, mo fabelhafter (Glait3 unb S&rfcgmen'
bung gepaart mit bem elegantesten, göttlichen £cid)tfinn an ber £aged*
orbnung mar, einigermaßen auf. Snbeffen ^allepranb fd)ien ber 21 n*

fid)t au fein, baß bie (Gefellfdjaft, bie il)tt miber feinen SSillen unb
feine Neigung 311m fßriefter gcftempelt I)abe, aud) bic SSerantmortung

Dafür trägen müffc. £ad mar cßrlicb, menn and) etmad friooi.

2lber bic griDolität gehörte bamaid junt guten Xon, unb jeber Wann
mill aud feiner 3.eit heraus beurteilt merben. $ie (Gefellfdjaft mußte

fich baut aud) mit bem SSifdjof, ber ben $)on Suan trop feined lal)*

men gußed 31t fpielen Derftanb, mad fein S&ttcr gemiß nidjt bei ihm
Dermut()et batte, gut ab3ufinben, inbem fic it>it nid)t nur in feiner £>op^

pelrolle acceptirte, nein fogar für il)n fajmärmte. Saclod, ber SBerfaffer

ber „Liaisons dangt>reusesw
,

einer feiner Söeurtljeiler, fdjilbert und
um biefc 3eit feinen (Sbarafter folgendermaßen: „2lmeited (unter biefem

tarnen führte er il)n ein) bat be^aubernbe Wanieren, bie felbft bie

£ugenb DcrfdjÖnent mürben. 953ad ihm (Srfolge oerfdjafft, ift fein

tüchtiger derftanb. (Sr bcurthcilt bie Wenfdjcn mit 9iad)fid)t, bic (Sr*

eignifje mit (Gemütbdrul)e unb bemeift in allem bic Wäßigung, mcldje

ben echten fPbilofopl)cit fenn3eid)net. (Sr bilbet fid) nicht ein, an einem

£aae großen fKubm 3U geminnen, ober er mirb alle feine 3iele er*

reichen, meil er ftetd bie (Gelegenheiten 311 benuften Dcrfteht, bie fid)

beiten, mclche bad (Glücf rtid)t im Sturme errcidjeit mollen, Don felbft

barbicten." — £aüet)ranb mar bamaid 35 Sabre alt, mit langem,

ooalem (Gcfidjt, lebhaften 2lngen, Sippen Don jenem eigentümlichen.
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fpöttifchen aber nidjt bösartigen (Gepräge unb etmaS aufgeftüfpter,

feiner mafe. . „(£r fleibcte fid), fagt einer feiner 3c^9enoffcn, mie ein

©cd, bad)te mie ein £>eift unb prebigte mie ein .^eiliger" (£r liebte

feine geregelte, fdjabloneitmäftige $l)ätigfcit, arbeitete ’mal tagelang

gar ittchts, ja ftanb fogar nidjt einmal aus betn Sette auf, um baitit

mieber 4age unb $Räd)te lang fjintereinanber 511 arbeiten, „greuttblid)

gegenüber bem Sefdjeibcnen, itolj gegen bie ,£jüd)müt()igen, mar er

nid)t fel)r pünftlid) un Sejaftleit feiner ©djulbeit/ aber freigebig mit

Serfprcdjungeit." $aS übliche Sranbmal ber ^krocitüS: friedjenb

nad) oben unb brutal nad) unten, fann ifjm nicmanb aufbrüdcit.

©eine erbittertften geinbe ftabeu baS nidjt gemagt.

2)aft ein iRann mie ^allepraitb in ber franjöfifdjen fReoolutioit

eine SRoUe fpielcn ntuftte, fann unS nidjt meiter auffallcn. ©S fann

uns nur auffallen, 5U mcldjcr SaUci er fid) fcfylug. „29aS ift ber

britte ©taub, fagt ©ict)6S in einer feiner berühmten föebeit, nid)tS;

maS mill er merben, alles." Unb er mürbe in ber Xftat alles. %aU
lepranb, obmofyl 9lriftofrat, fat) baS ein; er erfannte, baft bie Qcit beS

britten ©tanbeS l)erannat)te unb ftielt fid) bal)er oon oornfyercin ju

it)m. $)aS mar jum größten £l)cil $lugl)cit unb Seredjnung, ofyite

S
rage, aber pm £l)cil mürbe er aud) aus fRadje gegen feinen eigenen

taub, ber ifjit für einen Höfling nid)t mürbig eraeptet ftatte, in baS

Üager beS brttten ©tanbeS l)incingetrieben. 2$ie mir baS fpätcr aud)

bei 9Rirabcau fcfjeit, ift bie fran^öfifdje fReoolution oon $lriftofraten

gemad)t morbcit, bie mit iljrer £ippe 5erfaU.cn maren: ©S mar bei

ihnen nur §ur Hälfte Ueberjcugung, jur aubcrit §älfte eilt 5lft ber

9iad)e. 3)er britte ©taub mar im'Satjrc 1789 fogar nodj im Saftre

1790 fo ^al)m, baft er fid) oon beit geubalcn alles bieten lieft, mie er

baS feit 3al)U)unberten aemol)itt mar. Dftne bie mädjtige unb über*

^eugenbe Anregung ber mtöimer aus bem feinblidjcn abeligcn £agcr,

märe bie fReoolutton im ©anbe oerlaufcn. $>ie gait^e fraitäöfijaje

9teoolution ift mie alles in ber 28elt cigcntlid) eine ©elbfrage. 4)er

5lbel unb bie ©eiftlid)feit trugen 5U beit haften beS ©taateS nid)tS

bei. *3)aS mollte nun nid)t länger mcl)r fo meiter geljen. 3lnftatt fid)

nun mäßigen 5lnforbcrungen ju fügen, oerloren biefe beiben bcoor*

fugten ©tanbe lieber alles, ©ie fingen an ^u ftanbelit unb Äompro*
miffe au fd)lieften, bis cS Alt fpät mar. £>aS juste milieu, baS mobe*
rirte Öaoiren itadj beiben ©eiten ftat in bemegten 3cttcn nod) niemals

511 etmaS oerniinftigem geführt: 3>emt biejenigen, — in unferm gallc— meld)c oerliereit follen, fömten fid) nidjt babei beruhigen, baft il)r

Scrluft gar nid)t fo bebeutenb fei, unb biejenigen, mcldje gcminneit

follen, mollen nur einen orbcntlid)eit ©emiitn. mtan oerftänbigte fid)

liiert, unb beibe ©tänbe, Slbcl unb ©ciftlidjfeit, gingen ^ugrunbe, ju

97uft unb grommen beS britten ©tanbeS, ber fid) bie klugen rieb unb
munberte, baft er aud) ba fei unb mit einem 9Rale mitreben biirfc.

1)ie ^Regierung rief ben britten ©taub als SunöeSgenoffcn fterbei, um
bie beiben anfcern jum 3aWen $u jmiitgcn. Unb cS fanbeit fid) beim,

mie mir gefeften fyaben, halb etitfluftrctdje Scute, mcldic nid)t miibe

mürben, bent britten ©tanbe 511 fagen, baft er feine muH meftr fei.

£aS fat) biefer britte ©taub infolge beffen bentt aud) gan^ allntäl)lid),

menn aueft etmaS ängftlid) ein, unb bicfeS „jur ©mfidfjt fomnten"
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nennt mon bic große franzöfifdje fReoolution. 2>ie ^Regierung, welche

non ihrem Stanbpunfte aus fcl)r fd)tau oerfuljr, wollte uom britten

Stanbe nur bic Öklbfrage regeln taffen unb ißn bann wieber gehen

Reißen. 3>aS wäre it)r aud) gelungen, bie Staube hätten fid) in ihren

eigenen Debatten über Stimmrecht unb begleichen ocrblutct, wenn
nicht SJiirabcau, Siet)£S unb Sallepraitb aufgetreten wären unb jwi*

fdjeit beit ftreitenben Parteien ocrmittclt hätten. TOrabcau war eS,

ber ben britten Stanb faft baju zwang, fid) für bic SRepräfentanten

ber franzöfifd)cn Nation \u erfläreit mtb mit bem Abel unterl)anbelte,

Wäljrcnb iallepranb ein Gerftänbniß beS ftleruS mit ben neuen Golfs*

oertretern zuftanbe zn bringen fud)te. £ie Stänbeoerfaminlung nannte

fid) jeßt fRationaloerfammlung. Unb warum führten biefc Unterhaus
iungen, Vermittlungen unb Äompromiffe z« feinem (Srgebniß, warum
entwidcltc fid) bie Veoolutionäre Bewegung langfant aber fid)cr? 2Beil

eS ein Unbing ift, eine alte ®cfell}d)aft lebigltd) burd) neue ®cfeße
in eine neue *®efcUfd)aft oerwanbeln zn wollen; weil langjährig ein=

gefleifdjtc ©ewol)nl)citen unb $ebräud)c fid) nidjt wegbcfrctiren laffen;

weil cm Volt erft bis jum ©rftiden fid) Don gewohnheitsmäßigen,
wenn aud) nod) fo fraffen Uebelftänben überzeugen muß, ehe cS fic

oon felbft abfd)üttelt; weil bie große, breite GolfSntaffc in ihrer

ftetigcit Bewegung nad) oorwärtS fel)r fd)werfällig unb unbeholfen

ift Durd) ©efeße, Gcfdjlüffe unb befreie allein cntftel)t aber nur
ein elenbeS ^litfwerf unb muß fid) in ber golgc aud) als fold)eS

bewähren. $aS gel)t bann nod) eine Qcit lang fo weiter, innerlich

gäßrcnb bei fetjeinbar ruhiger Cberflädje, bis ber Sturm loSbridjt unb
eS bann tabula rasa heißt. VkS bebeutet bann ber 53ud)ftabe, baS

29ort: bie 9Renfd)enrcchte ftcl)eu auf bein fjkpier, aber bie lettres de

cachets aud). gort mit ihnen, gefd)ricben ftel)t: im Anfang war bie

Sthat £aS ift bann baS allgemeine £ofungSwort. Unb baß man
bann unter biefer £>coifc fo häufig ober immer über baS ßiel hinaus*

fdjicßt, wer wirb fid) bariiber wunbem?
;E?od) jeßt wicber zu Xallepranb unb bem 3aßre 1789 jurürf.

ISS ift fein Zweifel, als iallepranb, ber Gifcßof oon Vlutun, ben Vor*

fd)lag mad)tc, ber Staat folle fid) in feiner großen ginanznotl) bie

©ütcr beS ftleruS aneignen, um biefen mit einem angemef) eiten ©e*

halt zu entfdjäbigen, baß er baS that, weil er ooit beffeit Vcfißitahme

über furz ober lang bod) überzeugt war unb — weiter fiel) baburd)

populär zu machen glaubte unb eine einflußreiche Stellung zn gc=

winnen hoffte. $>aS *

fiitb bie beiben Momente, bic wir int lieben

£allct)ranbS bei jeber wid)tigen Gegebenheit wicbcrfiitben. ISS ift eben

fein ®runbfaß, baS für ben Staat im SRomcnt 9hjßlid)e mit bem il)in

perfönlid) Angenehmen zn uerbiitbeit. Unb baS ift beim bod) immer

nod) etwas cblcr als baS Prinzip mancher ücutc in ähnlicher Sage,

nur an baS $Rüßlid)c unb Angenehme für ihre wcrt()c $erfon allein

Zu benfen. „Ce qui dStermine la volonte e’est l’inclination et

Pinteret.“ 3n biefem AuSfpntch £aÜct)raitbS ift biefer ©runbfaß in

feiner Allgemeinheit auSgefprodjcit. Sein Antrag würbe am 2. 9io*

oember 1789 oon ber 9?atioualoerfammlung angenommen, obwohl nur

ein drittel ber ®eiftlid)fcit fid) biefem Vetd)lu|fc unterwarf. Seben*

falls haUe ber Vifdjof oou Autuit pefuitiär gerabc fo oiel babei zu

*
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verlieren ald jene renitenten rmci drittel, llnb bemtod) plaibirte er

bafiir mit allen Mitteln ber ©erebfamfeit, bic it)m ju (Gebote ftauben.

©r fagte bei btefer (Gelegenheit
:

„3>ie 3c it für ucrtpicfelte, mit Hunft

unb ©eleprfamteit audgearbeitete ginansplänc ift oorbei, bie nur er'

fonnen finb, burd) oorübcrgcpcnbc Hilfsmittel bie unoermciblid) ein-

tretenbe 5ti*ifiS $u oerfcpiebcu. 51 üc Hunftgriffc bed s4$crftanbed unb
ber üift finb crfd)öpft. giir bic 3 ll fUI1 fl muß 9ieblid)feit an bic

Stelle bed öenied treten. Sieben bie Hlarpcit unferer Sftotp muß bic

Hlarpeit il>rcr 5lbpilfe treten." Wan ficl)t, biefer Wann mad)tc fid)

feine ncbelpaftdioffnungdooUcn SUufionen, er mar mirflid) ,fperr ber

Situation. — Vlm 31. Sanuar 1790 erflärte fid) ferner ber 23ifd)of

oon 51utun, ber geborene 5lriftofrat, 31t (fünften cined Eintrages
r ben

Snbcn bad fraitjöfifcpe iönrgerrcd)t ju ertpeilcn, mad allgemeine ©nt*

rüftung pcroorrtef. Wan fiept alfo ferner, baß biefer Wann trop

feiner (Geburt unb trop feines Staubet — unb bad ift maprpaftig

nicht mcitig — bic ipit fonfequent auf Seite ber „allgemeinen ©nt-

rüftung" patten brängen muffen, frei mar oon jegtüpem ^oritrtpcil

feiner 3cit unb bad SBort ^olcranj niept nur ald fRcbcndart im
Wunbe führte. Sropbem er fid) megen biefeS liberalen £$orgepend

bei allen Parteien mißliebig gemadjt patte, mürbe er bennod) am
IG. gebruar §um SSräfibenten ber 9?ationalocrfammlung gemäplt, ob-'

mopl er Siegel juni Witbcmcrbcr patte. $ci bem gefte am 14. Suli,

*um 5lnbcnfcn an bic ©rftürmuitg ber Söaftillc, meipte fallet)raub bie

gaptte granfretd)d. $)a faßen fie noep alle cinmütpig beifammen:
ber *rbltd)c £)crrfcpcr oon grattfreid), bie feböne 5lntoinettc, ber neue

fßräfibent, ber eitle aber clnlidjc £afat)cttc, ber geniale Wirabcau, ber

Vlbel, bic ©ciftlicpfeit unb bic große Waffe bed brüten Stanbeö. S^citt

Wcitfd) in ber ganzen Wenge oon oben bid unten bad)te an biefem

Sage baran — man patte* einen folcpeit Genfer einfach für einen

Darren erflärt — mie cd ntöglid) merbett fonntc, baß faunt 3 Sapre
fpätcr Honig unb Königin auf bem Sdjafott ftarben, bie gügcl ber

Regierung in bic «£>äitbc ber Safobincr gcrictpcn unb baß Sallcpranb

fid) in bic ^erbannnng begeben mußte mit bem Sitel cined ©errätperd
ber greipeit, einer gretpeit, für melcpe er bic SBorurtpcile feiner Hafte,

bie 3unc*nini 9 feiner gainilic, bie ©pren unb Ütcicbtpümer feiner ®c=
iiüffen geopfert patte, ©d ging ipm alfo nichts beffer ald benjenigen,

meldjc bie alten, oerbrieften $Red)te ber gcubalität bis auf ben lepten

$3ud)ftabctt oertreten unb oertpeibigt patten.

Saburcp nun, baß eine Wenge pöperer (^eiftlicpe fid) meigerten,

bic Hircpengütcr ald Staatsgüter ciblid) anjuerfennen unb fid) mit

einem entfpreepenben (Gepalt 511 begnügen, mürben oiclc popc Stellen

frei, unter anberen and) biejenige bed ©rjbifdjofd oon Sßarid. Sa bic

ber ^Regierung feinblkpe Partei fiirdjtetc, Sallepraitb möcpte fid) um
biefe Stelle bemerben, cüd)icit im „©pronictc" ein gepäffiger Slrtifel

gegen ihn, in mcldjcnt feine fämmtlicpen gepler unb*Sd)mad)cn, aud)

bie perjönlid)ften, aufgc^ciplt mürben, hiergegen fd)ricb Sallepranb
in bemfclbcn Platte eine ©rmiberung, in melcper er unter anberem
auSfüprte: „Wan pat mir oorgemorfen, baß id) für$lid) in einem

öffentlicpcn Spielpaufe GO— 70,000 grau! gemonnen pabe. Sie
ilBaprpeit ift, baß id) im £aufe oon ^mei Wonaten bic Summe oon
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etma 30,(XX) granf gewonnen l)abe, nid)t in einem öffentlichen Spiel*

häufe, fonbent in $rivat
4
yrfeln. 3d) führe l)icr bic $l)atfad)en an,

ohne fic red)tfertigcn \u tuullcit. $>ie Stabcnfcpaft für baS Spiel hat

fid) in bebenflidjer Steife verbreitet. 3d) Ijatte niemals ©efdjmacf
Daran unb mad)c mir um fo mehr SBormürfe, bah id) feinen Rodungen
nic^t miberftanb. Sch table mid) als Privatmann mtb nod) mcl)r als

©efehgeber, ber überzeugt ift, bah ein tvicbergeborcneä Polf bie ganze
Strenge ber 9)ioral mieber gewinnen muh unb bah bie Slufmerffam*

feit ber -iftationalverfammlung ftd) gegen biefcS Saftcr richten mufi.

Sch Verurtl)eile mid) alfo felbft, unb cS macht mir Öefriebigung eS zu
befennen: $)emt feitbem bie $errfchaft ber 2Bal)rl)cit gefommeu ift,

muh man auf bie_ unmögliche (Epre fehlerlos 51t fein vernichten; unb
bie ebelfte Steife feine gcl)ler 51t beffent bcftcht bariit, bah mau ben

SDhitp hat fic zu erfennen.“

^allcpraub, Pifcpof von Slutun.

(rin fonbcrbarereS Sd)riftftiid ift tvol)l feiten von einem $ifd)of

unterzeichnet morben. 9&as übrigens ben Snpalt anbetrifft, jo mürbe
berfelbe I^cut^utaße im $Reid)Stage vorgetragen nod) äuherft aftuell

fein, benn man jpieltc bantals vielleicht nicht mel)r, nid)t höher unb
nicht lcibenfd)aftlid)cr als heutzutage. Murz nad) bem (ri*fd)cinen biejer

^ertpeibigung ftarb SDrirabeau unb an feinem Sterbebette ftanb £al*
lepranb. Söeibe Männer verfolgten in politifdjer ^Muficpt bicfelbcit

3iele, obmol)l fic ganz grunbverjdjicbcne Ctparaftere maren. 2lbcr

beibe maren aus benfetben ©rünben in ihre politifdjc 9tid)tung ge*

brängt morben. Pon ihrer Slafte unb ihren (Eltern verlaffen, hatten

fie fid) als Vertreter beS brüten Staubet mahlen taffen, um auf bem
2Bege ber Dppofition zu 9)<ad)t unb Slnfeheit zu gelangen, tout comme
cliez nous. „Tribun auS 33crcchnung, miftofrat aus Neigung", baS
mag auf Sftirabeau gelten, auf iallepranb hat cS in biefer fdjroffeit

gorm feine Percdjtigung. 2)a cS ^allcpranb nid)t für ber Sftüpe

merth t)ictt, menigftcnS duherlich beS lieben decorums halber ein ber

ftirepe moplgefälligcS £ebcit zu führen, ber befte PemeiS, bah er nie

Daran gebacht hatte (Srzbifdjof von Paris z 11 merben, fonbent lebiglich

eine polttifcpe ÖiolXe fpieleu molltc, mürbe er am 1. 9Jfai 1791 vom
papfte von allen gunftionen feines 5lmteS als Pifcpof fuSpenbirt

unb cjfommnnuirt. (Sr nannte fid) feitbem einfad) bc Sallcpranb,

unter meldjem tarnen er am befannteften ift. — Pier Sßodjen fpäter

fanb ber vereitelte giucptvcrfud) beS ftöitigS ftatt, burd) melden
£ubmig XVI. fid) allen (Eventualitäten entziehen mollte. SBon biefent

geitpunfte an mar bie Stellung beS ftönigS, meld)er offenfunbig mit

ben gürften beS ^(uSlanbeS gegen graitfretd) fonfpirirt hatte, unpalt*

bar. SaUcpranb mar fd)on Damals ber 2lnfidjt, bah ein neues Ober-

haupt mit einer 5lonftitution bem Sianbe am bcftcii fromme, bah mit

bent alten Slönigtpum, baS an unbebingten ©eporfam, bcfdjränfteu

Untertl)anenverftanb unb lettres de cachets gcmöl)nt fei, nicht Zu

unterpanbeln märe, bah biefeS eine neue geit nid)t begriff unb nie

begreifen fönnte. Scbod) hielt fid) ^jUcpranb noch in abmartenber,

lavirenber Stellung unb fprad) fid) zu (fünften feiner Partei offen

aus. 3>a mürbe bie 9?ationalvcrfammlung aufgelöft, unb eine gefcp*

gebenbe Perfammlung gcmäplt, zu meld)er fein altes SPc'itglieb gutritt
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liattc. Xattetjraitb jcßt nid politifd) untätiger aber fefjarfer Veobad)?

ler bemerfte halb, baß bie gemäßigten Parteien, mit benen er ftjm-

patt)tfirter
ooit beit rabifatcit Parteien, Ooritel)mlid) ber Vergpartei, in

beit .£>intergrunb gebrängt mürben, bafj bic Veriobe ber oernunft?

gemäßen, bad ©neigbare erftrebeitben
,

liberalen Steorganifatioit bed

Staaten oorüber fei uttb bie gartet bed Vieaend ober Vrcdjcitd in beit

Vorbergrunb trete. (£r erfaitntc halb bad Unheimliche ber 0ituation

unb bad UnoermÖgen bed l£w$elttcn außerhalb ber Verfammlung
0tehcnbcit, mäßigenb unb oerföljnenb cin^utrcteit unb jog fid) — bad

mar jrnar nicht hcroifch aber äußerft oerftäitbig — (Snbe Januar 1702

nad) fioitbott oott beut unheilbrohcitbeit Sßarifer Vobcit jurücf.

^ailcpranb benahm fid) in (£nglattb )'el)r borfid)tig: (£r mar
mortfarg, förntlid), beobad)teitb in ber* Oeffentlidjfeit, aber bafiir befto

iebendUiftigcr in ^rioatiirfeln. Attfaitgd mar man mie überall fo aud)

in Qhtglaito ber franjöiifdjcn Steoolution güitftig geftimmt, unb fo

lange fattb aud) Xalleßranb in (Snglanb etite frcuitblidje Aufnahme.
Aid aber ber ^öbcl in $ßarid bie £xrrfd)aft immer mcl)r an fid) riß,

gingen biefe 0t)mpatl)ien halb oerlorcit. infolge bcffeit mußte Xalleh*

taub, ber mit Danton unb aitbcrcit heruorragettben Männern in $arid
immerhin ttod) einige Jül)lung l)aUc — btefer s$unft ift nid)t ganj

flargeftcllt — (Sngiaitb oerlaf)en. (fr ging mit einem ßmpfehlungd-'

fchreibeit bed cnglifdjcit Sltiniftcriumd an feafhingtoit nad) Amertta.

Aid bic 0d)rcdcn^eit ooriiber mar, trat £allet)ranb in Varid miebcr

in (£rfd)cinung. Vorficht ift allcrbingd nur nach galftaff ber beffere

£t)cil ber $apferfeit, iitbeffen mer fann ed ^allepraitb oerbcnfcit, meint

er ben milb gcmorbeneit, fanatifd)en ßcutcn in $arid nicht 511m Opfer
fallen mollte. -Die politifdjc ÄonftcÜatioit mar il)m fel)r güitftig. (£r

bot bent $)ireftorium feine Sicnftc an. Söoju mar er fonft nad)

Varid gcfommeit? $>ad 3)ircftorium nahm fein Anerbieten mit greu?

ben an. $)ettn bic Scanner aud bem Volte, bic fid) allmäl)lid) beim

Renten bed 0taatdfd)iffed ctmad unfid)er fühlten, mareit froh, baß eine

bemährte, politifdje Straft aud bent älteften Abel fid) ihnen anfcßloß

Unb ber tl)eild ttt ber Verbannung lebenbe, tl)eild fid) fjrattfreid)

miebcr itähcrnbc Abel mar ebcnfalld frol), baß einer ber 31>rigen mie?

ber etmad ju fagen h
a^e im Öaitbe. Unb bic tarnen — 0 mcld)e

Stolle fpielteit jur ßett bed $ircftoriumd bie tarnen, nad)bciit man
eine fo lange, bange ßcit, ftatt fid) an ber gciftrcid)=pifaitteu Äonoer?
fatioit einer 0oiree p crgößett, bie blutigften, fcfiänblid)ften Orgien
gefeiert ijatte — freuten ftd) ebenfalls närrtfd), baß hoch ’ntal miebcr

ein atterfaititt geiftreidjer SDtaitn in ihren ßrcfeht glänjen mürbe, ein

9)?ann itid)t 001t geftern, mie bie mciften jc^igcit 95cad)tl)aber, fonbent
eilte alte bemäl)rte Straft, citt SRantt, ber jmar auch beit mobernen,

liberalen Sbecit l)iilbigte, aber bod) itid)t 511 ben Stönigdntörbem ge?

hörte. $allet)ranb fal) übrigend halb genug eilt, baß aud) bad 2)iref-'

torium ftd) nicht lange merbe halten föttnch, unb richtete baitad) feine

£a!tif ein, inbeut er fid) fofort an Varrad aitfdjloß. Vcibe Scanner
mären fid) längft barüber fiar, baß bic jeßige Regierung Jranfreidjd

leine lattgfam uttb logifd) aud ben Vcrl)ältniffen hcraud cntmicfeltc,

foitberit eine tiinftlid) aufgepfropfte mar. $)ad Volt mar ber oiclcit

Stegicrcr unb (£jperimentcnmad)er miibe. (£d mollte fid) nid)td ntel)C
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oorrcbett unb anpreifen loffeit, fonbem feinte ftd) nacp einem Spanne
ber £pat. 2>er 18. Srumaire brad)tc ipttett einen folgen Wann ber

Spat, unb Saüepranb, ber aalglatte Xiplotnat unb OpportunitätS-

mann mar einer ber erften, ber fid) 33onaparte attfdjloft uttb ipn als

ben SO^ann ber ^ufunft erfannte. Sr felbft mar — baS muftte er

gan5 genau — fern Rtomt ber Spat, fonbem ein Siploniat, ein $ro=
jeftenmaeper, ein Unterpänbler, ein Vermittler, ein Politiker 3d)acp-

Ipicfcr, ber bie Umftänbe, Äoitjcfturen unb gegebene Spatfadjeit 51 t

benupett unb bis in feine lebten golgerungcu ’au^unupeu uerftanb.

Unb einen foldjeit SDtontt fonnte 33onapartc, ber micbcr für foldje

Singe gar fein Verftänbitift patte, beffen SBertp aber niept untcrfdjäpte,

ebenfalls gebraudjen. Sr muftte fepr wopl, baft ein 3taatSmefeit (wie

ein inbuftrietteS llnternepmen) niept nur eines ted)nifd)cn, fonbem
auep eines faufmännifcpcit ficiterS beburfte. Sa Sallcnranb aufter*

bem mefetttlicp ba^u beigetragen patte, bie $ügel &cr Regierung in

33onapartcS «fpänbe ju fpiclctt, fo mar bieferaud) fepon' aus Dem
©runbe banfbar ober flug — baS ift bisweilen baffelbc — genug,

ipn ebenfalls auf ben 3d)ilb §u pcbcit. Sropbem fonnte eS fiep

Napoleon — biefer Sparafterxug pat ipm feine erbittertften geinbe

Derfepafft — nidjt ocrfageit, Sallepranb, feinem Winiftcr bcS S#us=
märttaen, nad) feinen friegerifepen Srfolgcn, bcfonbcrS nad) ber 3d)lacpt

bei Vcarengo, feine überlegene fDi'acpt .füplett $u laffeit. SaUcprattb

ignorirte berartige flehte $abelftid)c, er mar überpaupt nid)t aus ber

gaffuttg ^u bringen, unb martctc ftets bie gelegene $eit ab, um fid)

xu reoanepiren. SebettfallS pielt eS ipti niept ab, in jeber Söcife bie

Regteruttq iöonaparteS 51t unterftüpen: „2Bir paben, micbcrpoltc er bei

jeber ®efcgenpcit, eine Regierung 31t befeftigen, eine ®cfellfd)aft 51t

reorganifirett. Sie Regierungen laffeit fiep nur burdj eine Volitif opne

SBecpfel fräftigen; unb eS ift niept allein nötpig, baft biefe $ßohttf

eine ununterbrodjene fei, bas $olf muft aud) bie Ueber^eugung ge-

mittnett, baft eS fo fein muft. 3cp palte baS ftonfulat auf £ebenS=

bauer für baS einzige Wittel, biefe Uebcrjeuguitg einjuflö|ett. SGBentt

mau eine menfd)lid}e ©efellfd)aft reorganifirett will, muft man tpr

foldjc Slemente geben, mcldje man in jeber menfcplicpcn (5>efcüfd)aft

finbet." 3lud) für bie Religion trat er mädjtig ettt: „Sie menfd)lid)c

©efcllfepaft fann opne Religion niept gebeipett." Saper unterftüpte

er baS ftonforbat mit aller Äraft. s2lber aud) picr patte er feine

fleinen perjöttlidjctt Sntercffen, bie er itt feiner ganzen politifdjen

^rajiS niept aus ben Sluqeit lieft. Sr mar alfo boep ein grofter

Sgoift, qewift; mie Diele SRcnfdjeit, menn man ipre |>anblungcit in

folcper SBeife mit ber £upe betx*ad)tct, finb baS beim nidjt? föurjum
er crpielt für feine rcligionS- unb fonforbatSfreunbliepett Vemüputtgcu
Don beut Zapfte, ber ipn effontmunijirt patte, ein 3cpreibctt: „rin

unfern fepr geliebten 3opn &arl SRorip 4aUcpranb“, moritt in ben

märmften SSortcn feine SBerbiettfic um bie fatpolifdje Religion atter-

fannt würben. SS mürbe iptn juerfannt, meltlidjcS ©emanb *u tra*

gen unb btirgcrlidje Slngclegenpetteit xu beforgett. SaÜepranb war fo

frei, biefes papftlkpe Vrcoe im meiteften 3ittne aufjufaffen, unb fap

baffclbe als eine Srlaubnift an, ftd) unter attberent aud) oerpeiraten

^u bürfett.
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Um bicfc $cit mürbe ber «'perjog Don (fngljien ermorbet Xie
Itjatfadjen fittb befannt. tiefer bourbonijd)c Vritta mürbe auf neu*

tralem Gebiet in Vabeit ergriffen, über 6traßburg nad) Varid ge*

fdjleppt unb l)ier fofort näd) feiner $nfunft „fncgdgcrid)t(id)" er*

fdjoffert. (fd ift bied eine ber rud)lofeften £l)aten, mit beiten Napoleon

fein meited ©emiffen bclaftct hat, um fo rucßlofer, ald er gar feine

Verattlaffuitg hatte, ben unglüdlidjcit fßrinjen meber ^n fürchten nod)

^u Raffen, (Id fragt fid) an* biefer 0 teüe nur, ob unb mie meit %aU
lepranb babei bie .£>attb im 0piclc hatte. 9?ad) Sümfrepd ®efd)icf)te

Wapoicond — biefed Sßerf ift in jeber $tnfid)t maßgebenb für bie

Veurtheilung Napoleons — ift cd ald ermiefen ^u bctrad)ten, baß

biefer fdjnöoe Morb lebiglid) auf ÜJtapoleond 9ied)nung fommt, unb
feinen feiner Minifter, nid)t einmal feinem $olt&eimuiifter goudje
baran irgenb meldje 0d)ulb trifft. Napoleon, bem bie £ragmeite

biefer Sljat mol)l ctmad unheimlich merben ntodjte, l)üt fpäter biefe

^lngelegenl)eit mit raffinirter 2(bfid)tlid)feit in 3)unfel ju l)üUen unb
feine Minifter hineinftit&iehen gefucht. 3)urd) bicfc feigen Mani-
pulationen ift and) SaUepranb bei feinen 3eitgenof)cn für bie $hat
511m 54)cil oerantmovtlid) gemadjt morben. (fd ift nämlich gar nid)t

ab$ufcl)en, meld)ed Sntereffe er gehabt haben folltc, babei mit im
0pielc aemefen j;u fein. 2(nberd ftelit fid) bie grage, mad ^aücpranb
gethan hat, um ben .£>cr$og §u retten. £>a ift er aUerbingd ttidjt mit

irntfd)iebenheit für ihn eingetreten. (fd ift ihm eine gemtffc Lauheit

nid)t ab$ufpred)eit, meint er ooraud faß, baß feine Snterbentionen

übel angcbrad)t maren. 2lber im übrigen hat man it)n mit oiel mcl)r

iftepäffigfeit ald 23crcd)tigung in biefe 0ad)c hineiitaejogen. (fr mar
eben fein Mann bed (fntmeber— Ober, er fcUtc nid)t gern allcd auf
eine Starte — oornchmlid) menn cd fid) um fein licbcd 3d) hattbclte

— fonbern fnd)te ftetd smifdjcit bem fd)roffcn (fntmeber — Ober ttodj

einen paffirbaren Mittelmeg 51 t finbeit, bad lag einmal in feinem
(Sparaftcr ober in feiner gelegentlichen (fl)araftcrlbfigfcit, mie man ed

nennen mill. Scbcnfalld ftcljt feft, baß STallcpranb burd) bie ^ßriu-

jeffin 9tol)au beit .^er^og gemarnt hat, ehe er 51t (fttenpeim in Vaben
fcftgeitommen unb nad) Vincenned gefd)leppt mürbe. SDic ganje frf>eiife=

ließe ^roxebur in Vincemted mürbe fo gegen allcd (frmarteit bcfd)lcu-

iiigt — ber $ct^og fatn abenbd bort an, bad „Verhör" fattb um
Mitternadjt ftatt uitb bie £>iitrid)tung in früher Morgcttftunbc —

,
baß

felbft ber energifd)fte unb unerfdjrocfcnftc Minifter ntd)t oiel hätte für
ihn thun fömten, menn 9fapolcoit einmal feinen $ob beabfid)tigte.

2Öad fragte überhaupt Napoleon nad) einem Menfd)enleben, bad ihm
tud irgenb einem Qhunbe im SBegc ftanb?

$aücpraitb hätte aUerbingd, menn er bie £anblungdmcijc
polcond ttad) ®ebül)r ocrabfd)eutc, feine 0tcUc niebcrlegcn müffett.

Unb bad tl)at er nid)t: (fr mar eben fein (fpatafter, foitbem ein

Mann, ber bad eigene 2Bol)l unb bad bed 0taatcd immer itt bad
richtige Verhältniß 51t feßcit mußte. 2Ud il)it ein greuttb aufforberte,

bod) unter fold)cn Umftänbcit feine (fittlaffung p forbem, meinte er:

„SBcnit Vonapartc, mie 0ie fagen, fid) eiitcd Verbrechend fcßulbig ge-

mad)t hat, fo liegt baritt ttod) fein ÖJruttb, baß id) tttid) einer Sfchor-

Ijeit fd)ulbig ntadje.^ >Dad berühmte bon mot betreffs ber 21ffaire bed
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|jer$ogs üon (Eitgßien: „C’est pire qu’un crime, cest une faute“

ilt übrigens nid)t üon £allegraitb unb aud) nid)t üon goud)& $)er

Urfjmtng ift aber itid)t mit 0id)erl)eit ltadfoumeifen, mie bet beit

meifteit berartigcit AuSfprtidjett. $>iefe manbent fo lange üon Sttunbe

ju 2Runbe, bis fie jemanbem 5ugefprod)cit merbeit, bei* fie am e^eften
— tjätte fagen föttnen, 0o oerl)ält cS fid) fogar mit bettt bcfaitntcn

£iftum, baS gaitj allgemein unb iinumftößlid) auf £allct)ranbs SRedj-

nung gefept mirb: „La parole a ete dornige ä l’homme pour deguiser
sa pens^e.“ (ES ift bieS aber feitteSmegS fidjer feftjufteUcn. Uebri=

genS l)at er bieS fRe^ept als Diplomat aud) feiitcSmegS felbft ange-

menbet, unb man befomntt ein gaitj falfdjcS löilb üon bent Spanne,
meint man it)m baffetbe als leiteitbeS priit^ip unterfdjiebt.

Am 2, ^e^ember 1804 fe^te fidj Napoleon bie Äaiferfrone auf.

ÜaÜepraitb fatto baS gait$ uatürlid), nadfbent bie 2>iitge einmal fo

meit gebieten toareit. (Er fagte fid): „(Ein aitbereS 0l)fteilt als ein

militärifdjcS ift unter beit gegebenen Umftänbeit uttntöglid); man muß
baffelbe bajer unterftüfcen, unb graitfrcid) mirb burdj äußere ©rößc
für bie an ben Sßerluft politifdjer greißeit retd)lid) eittfdjäbigt." — (EtmaS

äßnlidjeS mürben fid) übrigen» bie granjofen intern Mattonaldjaraftcr

S

entäß äu jeber 3eü gefallen taffen. Unb baS ift cS gcrabe, ma»
j-raitfrcid) 3)eutfd)lattb gegenüber fo gefäßrlidj ntad)t: (Ein erfolgrcid)cr,

bet* (Eigenliebe ber granjofen fdjiiteid/elitbcr Abenteurer, fattn iit granL
teid) alles burdjfefcen — für eine geraume Qcit. — SSir braud)ett unS
iitbeffen über $allet)ranbS ^Billigung ber $ßatfad)cn itid)t &u muitbent,

ba fogar goudje, ber £)emofrat, ber Sjfanit aitS bent iöolfe, ber

SlöniaSmörber, bie Slaiferfrönung SRapoleonS gatt^ natürlid) faitb.

gouege, ber geborene SDemofrat, unb ^allcpraitb* ber geborene Arifto--

trat, l)atten fid) bis bal)iit feittblid) gegenüber geftaubeit, aber fie oer*

folgten ein 3icl, fid) einem Spanne mie Napoleon gegenüber immer
noeg eine Stellung ju ntadjeit, unb baS näherte fie etttanber. fallet)-

rattb, ber bas ^Regiment ber Unorbnuttg üott ber ©djrcdeit^cit, menit

aud) aus fid)emt $ort fannte, mar üor allem ein greuitb ber Orb-
mtng, in meldjcr gorm fie aud) auftreten mod)te, felbft in ber gönn
ber Despotie, <$emiß, Orbnung mit greißeit, baS mar fo ein Sbeal,

aber Orbnung oßne greißeit mar itad) feiner Meinung immer itod>

einer greißeit ol)ne Orbnung oor^uaießeit. £alleßranb fud)te als 9Ri-

itifter beS AuSmärtigen ftets auf Napoleon einjumirfen, um feine

frieaerifeßen (belüfte allmäßlidj in frieblidjere SSaßnen 511 lenfeit. 0

0

madßte er ttad) bem 0iege bet Ulm SRapoleott ein $rojcft, baS nad)

9ftignetS Anfitbt (Europa eine beffere 3u!unft bereitet unb bie ©röße
granfreid)^ aut eine folibere 53afiö gcfteUt l)ätte, mie bie Spipett ber

Bajonette, aber Napoleon mar fein SRaitn fricblid)cr Äulturentmide*

lung: Ol)ite Stampf unb 0ieg fonttte er nid)t leben uttb Ijatte über*

bie^ al» abfoluter 9)tad)tl)aber menig üuft uttb SBerftäitbniß, bie ^läite

anberer inö 253erf \n fegen. — 3n bem Kriege gegen fßreußen mar

Üa liegraub im befolge ^apoleoit^ üom 0iege bet 3?na bi^ jum
grieben üoit $ilfit. (Er fal) fd)on bamal^ ein, baß SRapoleon — ba-

mal» auf bem ©ipfel feiner 9Jiad)t, mol)lbead)tet — in einem Kampfe
mit $Rußlanb fd)ließ(id) unterliegen mürbe unb fagte ju 0aüarti, als

biefer naeß ber 0(ßlad)t bei grieblaitb äußerte, „meitn itid)t binnen
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14 $agcn ber griebe unterzeichnet ift, wirb Napoleon beit Kiemen
paffiren": „Unb was foll eS nüfeen, ben dienten §u paffiren?" $allehranb

war nad) bent griebeit ju Silfit feft entfdjloffen nid)t länger SDfönifter

5U bleiben. l£r faf) oorauS, wie gefagt, wenn aud) Napoleon noch fo

l>ocf) fteße, baß eS Oon jeßt ab nur mit il)m abwärts gehen fönne.

SDurd) neue Siege, fagte er fich, fann fein Sftuljm nid)t mef)r erhöht

werben, aber burd) eine einzige yftcberlaae fann ber MimbuS fdjroinoen,

ber ißn untgiebt. (£r erflärte bal)er Napoleon ^ientlid) freimütig,

baß er it)m tn feiner weiteren Sßolitif nicht mel)r folgen fönne. Uno
als Napoleon über Spanien Verfiel, um aud) biefcS Sanb für feine

gantilie an fid) ju reif3en, erflärte er offen: „9Jton bemächtigt fid)

wol)l einer Strone, aber nid)t wie ein äafchenbteb." (£r gab feine

Stellung als SDfinifter auf, obwohl er fid) ben Napoleons ba*

burd) süjog. (£S war flar, baß ein Sflann wie Napoleon einen 9J?ann

wie Sallepranb, ber mit einem 9)?ale eine eigene Meinung ^abcit

wollte unb fid) eine Slritif feiner ^anblungen anmaßte, ber eine be*

bcutenbe Stellung nieberlegte, ohne baß man il)it barum crfud)tef

baffen mußte, fo wie er ißn früher wertf)gefdjäpt hatte. Unb wenn
•Napoleon einen SOfann haßte, fo ließ er ihn baS bei jeber (Gelegenheit

fühlen; er war oiel ftols ba^u, um biefen $aß ju oerbeigcit mtb
oicl 511 felbftbcwußt, um einen geinb ju fiird)ten. Otidjt nur in S3c=

^ug auf ^allcpranb fonbern aud) gegen aitberc SJfänner, bie ißm
wichtige $)icnftc nelciftet hatten, geigte Napoleon biefe rüdfidjtSloS*

unfluge Seite. JSr tßat", fagt einer feiner Biographen, „in biefer

^>infid)t etwa§ työdift (Gefäl)rlid)cS unb ba^u gam UnnötßigeS: (Er ocr*

legte ben Stolj biefer 9Jfänner auf baS Ömpfinblidjfte, ol)ne ihre Be=
beutung 511 oerringern; er Oerfdjafftc fid) geinbe, ol)nc baburd) ben
geringften 33ortf)cil 51t sieben. Unb nichts oerjeihen Seute in hertwr*

ragcnDer Stellung weniger als eine 5)emütl)igung." — Napoleon war
eS jebodj nach bem Siege bei SSagram unb ber Bermälnng mit SOfairic

Suife, ber öfterreichifchcn föiifcrtod)ter, oöllig gleidjgiltig, ob ihn jemanb
liebte ober haßte, er l)ielt fid) für einen (Gott unb glaubte nur nod)

an fein eigenes Berbienft. 9lud) goudjö, ber feiiteSwegS feine UnjU'
friebenheit fo jur Sd)au trug wie £atlenranb, würbe entlaffen; unb
wie fid) um biefen ber alte ?(bel grantreichS im geheimen fchaarte,

fo um jenen bie alten SDeinofraten. $)icfc beiben SÄänner unb im
befonberen XaUepranb wegen feiner gefellfchaftlichen Stellung als

ehemaliger erfter SKinifter unb gefragter Öebemann, ber fid) feine

Soireen etwas foften laffen fonittc, waren bie einjigen, bie Damals
nod) außer Napoleon Don fich teben machten unb aud) im SluSlanbe

noch eine griffe 9ftolle_ fpielten. $allet)ranb h^lt hie Berbinbung
Napoleons mit bem öfterreidjifdjen $aiferl)aufe nid)t oon feinem,

fonbern aud) oon GfapoleonS Stanbpunftc aus für einen gehler, eine

Berbinbuna, bie einzig unb allein feiner maßtofen (Eitelfcit frößnen

tonnte: „man gewinnt nie etwas bei einer Bolitif halber Maßregeln.
SBcnn ber $ai)cr eine Berbinbung mit Oefterreich eingcht, muß er

Oefterreich befriebigen. 2JJeint er bcnit bas ^auS ^abSburg fül)le fich

burd) eine Berbinbung mit bem ,fpaufe Sonaparte gefdjmcidjett?
'

^aifer oon Oeftcrreidj wünfd)t bie Verausgabe feiner ^rooinjen, bic

SBieberherftellung unb SSicberbelebung feines $taifcrtl)umS."

Digitized by Google



fcaUepranb. 1 51

91(3 her ruffifcpe Sclbjug oon Napoleon geplant mürbe, fagte

£aßepranb: „(Gaiu (Europa märtet nur barauf, um itad) ber erficit

9fteberlagc über ipn perjufallen.“ 9tad) beut Vrattbe non 9Xo$fau
50g Napoleon in feiner Vebrängniß StaUepranb mieber ju SHatpe:

„3)er Stricg", äußerte er 51t Napoleon, „muß unter jeber Vebingung be-

ruhet werben. Unterßanbeln feie. Seßt paben (Sie nod) Sßfanbcr iit

ber £>anb, bic man pingeben faitn, morgen finb fie oielleicpt oerloven
"

Üttapoleon mies jeboep ftarrfinnig jebe Vermittelung ab. 9lud) naep

ber Scpladjt bei iieip^ig pätte er nod) einen für ipn günftigen ^rieben
erlangen föntten, meint er idlleßranhs SRatpfcplägc befolgt paben mürbe:

„3e rafeper ber Triebe gefcploffen mirb, befto beffer muß er für uns aus*
fallen. £ie ©inigfeit ber 9lUiirten rupt nid)t auf fo foliber Vafis,
wie eS ben 9lnfd)citt pat. 9lucp fie paben ben Stricg perfid) fatt.“

Statt biefen Söorten (Gepör 511 fcpeitfen, mürbe fein (Groll gegen $al*
lepranb, ber eS magte ipnt 9iatpfd)lägc ^u geben, bie beffer marcit

als feine eigenen, nur immer größer. — ©3 mar ein (Glücf für uns,

baß Napoleon fiep biefen einzigen 35kg, nod) feritcrpiit in ©ttropa eine

SKolle ju fpielen, felbft abfepnitt. Sogar itad) bem ©inntarfepe ber

9lllürten in Jranfrcid), unb felbft mäprenb ipre Gruppen oor Varid
lagen, pätte Napoleon graitfrcid) mit ber fRpeingreiuc nodj für feinen

£i)ron retten tonnen, benn bic 9llliirtcn, oor alfcin zlleganbcr, bad)teit

noep gar niept an eine ©nttprommg, unb Cefterreid), bcffeit £od)ter

nun ’mal bem ©roherer oermält mar, bad)te am menigften barait.

9lber Napoleon mar für jebe (Eingebung feiner SHatbgeber un&ugäng*
licp. $)er Slaifer Sllejanber mar itad) bem ©tnntarfd) ber äruppen
in VöriiS nod) fo fcpwanfenb über baS maS jeßt gefcpeßen müffe, baß
er bei einem perfönlkpen Vefucp XalleprattbS biefen in bürren Porten
barum befragte unb pöcpft erftaunt mar als er pörte: „9)tan müffe
mit Napoleon oöllig bredjcit unb ipn feiner Sfrrone oevluftig crflärcu."

^alleprattbs ©influß auf 9llejanber gatt,^ allein pat ^ubmig XVIII.

feinen $pron unb* bic Sfteftauration ber Vourboiten 511 oerbanfen. 2Bie

wenig ©ruft man troßbem mit ber ^Befestigung GtapoleonS madjte, baS

bemetft feine — man pat feine aitbcre Ve^eid)iiung bafür — lädjer*

ließe Verbannung naep ©Iba unter Veibepaltung feinet Titels als

Staifer. ©3 fd)cint faft, als meun man ipm bie (Gelegenpcit mieberju*

fommen unb noep einmal bic SSelt in Vrattb 31 t Jeßen, niept pätte

gänjlid) ttepmeit moUctt. ©3 beburfte maprpaftig feines befonberett

politifd)en fecßarffiitnS, um einjufepen, baß Napoleon biefe (Gelegen'

peit ergreifen mürbe, ©in fläaltdjereS ftlicfmerf mie biefe Verbannung
naep ©Iba ift mopl feiten itad) einem )old)cn Kriege juftanbe gefönt

men. 2)ie gorberuitg beutfd)er Patrioten, ©lfaß ; 2otßringeit mieber

5U SDeutfcßlaitb $u fd)lagen, fonnte unter fold)eit Umftanben auf

menig (Gegenliebe ftoßeit. SDtan ba<pte in beit ntaßgebenben Streifen

aud) nur Daran, möglicpft fdjneü mieber nad) $aufc ju fommen unb
fiep auf bem Söiener Sbitgrcp gegeitfeitig bic beften Viffen ftreitig

mad)cit. Salleprattb erfannte fofort, bafj baS napc ©Iba fein geeig-

neter Ort mar, um Napoleons £errfd)fucpt abjufüplen. ©r pat baper

fepon biefer 3cit eine Snfel auf beit Valearen in Vorfd)lag gebraut.

So lag benn ber große ©roberer ^u Vobcit unb ber grolle £>iplo-‘

mat mar noep immer auf ber £>öpe, etn VcmeiS, baß bie £pat allein



152 ftaltnjrant*.

in bcr 93elt nid)t auöreid)t. Mundus vult decipi, c3 muß aud)

Diplomaten geben. ©ebulb, Hfläfjigung unb Salt bei bem einen

trugen ben 8tcg baoott über bünfelhafte Serblenbung unb übermädp
tige ^i)antafic bei bem anbern. Ober mie bas 0amte*Scuoe au£=

brüeft
:
„Voilu certes ce qui peut s’appeler une revanche de l’esprit

sur le g£nie. Le bon sens avec sa bdquille ($allepranb trug einen

Strüdftod) a ratrappd le gtinic avec son vol d’aigle. Le pire pour

le geuie, c’est qu’il iry a rien a repondre.“ ©0113 fd)öit, jebod)

fönnte man hierauf auch bie Sporte £>einc£ anmenben: ,,3d) mcifj c£

mohl, bie @id)c tnufj erliegen, bermcil ba3 Rohr am Sach burch

fchtoanfeS Siegen in 28ittb unb SSettcr fteljn bleibt, nad) mie uor."

SRan lattu inbeffen SaUepranb nicht tut gering) ten ben Sormurf
machen, bafj er feinen ©ouoerain oerrathen unb ba£ finlenbe £d)iff

oerlaffen, bemt Napoleon befanb fid) itadj bem grieben 51t Silfit, al*

DaÜetjranb feine Eittlaffung forberte auf bem Gipfel feiner SRacht.

„^allepranb fagte fid) loS uoit feinem ftaifer, gemifj. $(bcr er that

bieS lemeömegS im Momente bc£ UitgliidS, nod) in einem ?lugeitblitfe

offenbaren ^pcrabfintcnS oott feiner Italien foitbcrn in einem

ßeitpunft, too für einen fcharffidjtigcit Scobadfter eine Scttbeiu 31t

erlernten mar, bereu Verfolgung ctma3 früher ober fpäter baö Öattb

unb feinen $errfcher inö Uitglüd ftürjen mußte, trat Sallcpraitb 001t

bem Söagen herQb, auf meldjcm bcr berühmte Krieger mit feinem

©lüde mciter fuhr.'
4

5lm 12. Slpril 1814 30g Xallepranb mit bei* proüiforifdjjen Re-
gierung bem neuen £>errfd)er Submig XVIII. entgegen, ber fid) att-

fdjidte feinen ©injug itt fßartö ju halten. Rad)bent £allct)rattb einige

Söorte an ihn gcridjtct, lonnte bcr ÜÖnig oor Rührung leine red)te

©rmibenmg finben unb fagte nur: „$err 001t £allet)raub, meine Herren,

ich baute ihncn » idj bin aUjuglüdlich- Leiter, mciter, id) bin all^u-

gliidlid)." — DaUepranb mar bcr 9lnfid)t, baß ein luner Scrid)t

baritber im Httoniteur crfd)ciiteit müffe. Sebod) fönnc bie Entgegnung
bc3 Üöitigs unmöglich bem SSortlaute getreu micbcrgcgcbeu merben.

Seugnot mürbe ber peille Auftrag 3U Dl)cil> c ine ben Verhältniffcn ')

entfpred)enbe Hnfpradje 311 rebigirett. „3a, aber mie eine Rebe ntadjcit,

bie ber ilönig gar itid)t gehalten hat
44

, fragte biefer oerlegcit. „O, baS

ift meiter nichts, metttt fie fo ift, baß er fic mit Erfolg gehalten haben
fönnte, ermiberte ^allepranb, fo mirb bcr $önig fajön am anbern
Sage nad) ihrem ©rfdjeinen glauben, baß er fie audt gehalten hat.

44

SagS barauf ftanb bann im Boniteur folgcitbe Ermioerung bcS

ft'Önigö: „teilte 3mictrad)t ntcl)r! Sen griebett unb grantreid), ettblid)

fet)e td) fie mieber. Unb nichts geänbert: (£3 fei beim ein gratnofe
mehr!

44 Me Slätter brudten biefe SSorte ab mit SBorten beS Ent-
3iidettö. Sic fßhrafc „l£iit granjofe mehr

44

rief allgemeinen Seifall

hcroor. Sei allen ‘Slnfpradjen, bie im Saufe bcr näd)|ten $cit an beit

Jlönig gehalten mürben, fpiclte baS 0d)lagmort ,,©itt granjofe mehr
44

eine grbfjc Rolle.

Saö ©inüerftänbnifj Submig XVIII. unb Sallchraitbs bauerte

inbeffen nur lur3e geit. tiefer lonnte es ihm nie uergeffett, baß er,

bcr fto(3e «Sprößling bcr Sourboitcit feine ilrone gcmijfennaßeit am5
^allepranbö ^)äitbeit empfangen hatte. $>cr leptere munberte fid)
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barübcr nid)t unb wufcte fid) baitad) 51 t ricpten, itm fo mcpr als

Sütbwig XVIII. genau wie er felbft ein oolleubetcr Scpaufpieler war.

^öcibe oerftanben es, in ber eleganteren gorm bie cleqanteften Gtabel*

ftid)c auSjutpeilen. So fprad) ber $önig einmal mit hoSpafter 3ronie

feine Verwuitberuitg barüber aus, wie er cS fertig gebradjt, erft baS

2)ircftoriunt unb bann Voitapartc 511 ftür^en. „SSaprtjaftia, Sire, id)

()abc wenig babei getpan; es muß fo etwas (GepeimntßDollcS in

mir fein, baS bie ^Regierungen, welche mid) Ijintanfeßen, ins Unglütf

bringt." 2)aS war ein ebenjo 5arter, wie ncrftäubnißooller 2Sinf, aber

ßubwig XVIII. patte ja befauntlid) in ber Verbannung „nid)ts gelernt

unb ntd)tS oergeffen". — Vei ben Verpanblungcn über bie griebcnS-

bcbingitngcn unb ©renAreguliruitgen granfreidjs, fegte ^allepranb eS

burd), baß baS 3apr 1792 als maßgebeitb betrachtet würbe unb nicht

baS 3apr 1790, wie eS bie AUiirten hatten forbern ntüffen. (Ir

rettete baburd) graitfreicp au bie 150 Quabratmeilen. £roßbcm
war man in fßaris mit biefern güuftigcn fRefultatc nicht jufricbcn ober

affeftirte wcnigftenS Unjufriebenheit mit beut Unterpänbler Xallepraub.

$er nad)ntaüge $arl X. gatte biefett Vertrag bisher für bie größte

$ 1}at feines Gebens gehalten — er gatte närnlid) feinen Vruber
£ubwig nertreten — bis ipm fein Sopn unb fein Vruber auseinanber*

fegten, eS wäre ein gehler gewefen. 9hm wußte er felbft nicht mehr,

ob er eS für einen Aft ber Klugheit ober ber Dummheit pulten follte.

Xallepraitb fonntc fid) in ber Umgebung eines itönigs, ber alles

für fd)led)t pielt, was niept fo ausfap wie oor 30 3aprcn, unb alle

Seutc, bie auf bem Vobeit ber SReoolutioit baS pciftt ber neuen 3cit

ftanbcit, für Vcrrätper hielt, umnoglid) wopl fühlen. (Sr napm baper

mit Vergnügen bie (Gelegenheit wapr, uni als frauftöfifeper Veooll*

wäd)tigtcr beut VSieitcr ilongrcffe beijuwopnen unb fo, weit oont £>ofe,

eine iptn genepme fRolle fptelen 51t fönnen in einer biplomatifdjeit

(Gefettfdpaft, bie feine gefd)äftlid)c (Gewaubtpeit uitb feine qefellfcpaft*

liege SicbenSwürbiqfeit p fegägen wußte. (SS war für iallepranb
feine Icicgte Aufgabe unb cS beweift fein ganjeS biplomatifcges Talent,

baß er cS überhaupt in Söien fertig brachte, eine politifcpe 9ioUe au

fptelen. ^allepranb wußte and) gaitj genau, bajj er in VMen fonfe=

quenterweife niegt baS (Geringfte 5U beanfprudpett patte, beim auf bem
SBiener Kongreß folltcn nur bie europäifepen Verpältuiffc, foweit fie

granfreicp md)t betrafen — bie franpfijepen Angelegenheiten waren
ja bereits in fßariS georbnet — geregelt werben. 2öaS patte bei*

franjöfifcpe Vertreter betreffs Sad)fenS, VolcnS, ber (Grenzen $reu&enS,
&annooerS überhaupt mitpfpreepen? C^infacg gar nkpts! (Sin AuSfdpß
üon oier SDhtgliebern, bie bie Sntereffeit (Snglanbs, Oeftcrreidjs, SßreufjenS

unb SRußlanbS oertreten folltcn, war bereits in Vorfdjlag gebracht,

als eS ^allepraitb burd) atterpanb feine Sntriguen fertig brachte, baß
bie 3apl auf aept erweitert würbe, ittbem graitfreid) in erftcr, Spanien,

Portugal unb Schweben in ^weiter £inic aud) nod) eine Stimme befameit.

SJcan war in VSieu nod) mitten im „4)iplomatifiren, intriguircu,

foupiren unb epanniren", als am 5. 9Rär§ bort bie oerblüffenbe 97acprid)t

eintraf, baß fRapolcoit 001t (Slba nad) ^3ariS priidgefeprt fei. 3d)
fann eS mir uid)t oerfagen, gier bas föftlid)e DefreSccnbo, baS im
^arijer Boniteur über baS -peranrüdeu Napoleons in beit aufeiu*
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anberfolaenbeit dummem ju lefen mar, anzufüpren: „Das Ungeheuer

ift entmifdjt, pat fid) ba unb ba fepen laffcit uitb fcmit unfern Grup-
pen nief^t entgegen. — Der Dprann ift zu St)on. — ©ottaparte näpert

fid) mit ftarfen ©djritten. — Napoleon mirb morgen in ©aris fein.— (Heftern 5lbeitb pielt ©eine Sftajcftät ber föaifcr Napoleon feinen

(Einzug in bic Duileriett. ?MeS ift uoll unbefd)reiblid)cit Rubels.“

Dallepranb mar mäprenb ber Rimbert Dagc, in benen baS ©epid*

fat Napoleons unb (Suropaä 511m jmeiten SJfale unb zrnar etmaS ent'

Ser cntfcpicben mürbe, in — SlarlSbab, eiltet SebctleibcitS halber,

,eS fiep, mie er felber eingeftanben, bei einem gemiegten Diplo'

inateit immer jur gelegenen 3cü einAufteilen pflegte. (Sr martete pier

in aller ©epaglicpfeit ab, maS bie Bajonette 511 entfepeiben geruhten,

er mar ja nur ein 2J?ann bcS Sortcs unb ber Jcber, bie ber alte

©lüeper „au allen Teufeln münfepte". Säprcnb bic <£>eere ber 9llli*

irten auf ©artS marfdjirten, begab fiep Dalleprattb ebenfalls babtn, um
in feiner Seife für fein ©aterianb mirtfam 51t fein. Da flogen mir

beim gleid) mieber auf eine ber (Spifoben, bie baS Sebett DaEeprattbs

fo intereffant maepen. — Die ©reußen, oor allen Dingen ©lüeper,

batten Suft als $Rcoaitd)e für biefcit zmetten gelbjug il)r ilRütpcpen in

©arte etmaS m füllen. ©0 molltc ©liid)er unter anberem bie ©rüde
oon Setta in bie Suft fprengeit, um biefes fteinerne Slnbenfen an bic

fcpmäplupe SRiebertage aus ber Seit 51t fdjaffen. Dadcpranb pörtc

baS unb molltc cS oerpinbern. (Sr fdjidte ben fierm oon ©eugnot,

ber biefe Slffaire in feinen SDßemoiren felbft erzählt, $u ©lüeper, um
bort in ber energifdjftcn ©pradje im kanten ber ^Regierung unb bes

Königs 511 prote|tiren. „©oll td) fagen, meinte ©eugnot, ber Äönig
ioolle fid) in eigener ©erfon auf bic ©rüde begeben, um mit in bie

Suft gefprettgt zu merbett?" „9iein, ermiberte Dadepranb, baS mürbe
man tl)tn bod) nid)t glauben, aber fagen ©ie etmaS red)t fräftigeS."

©eugnot fc^te cS bemt aud) bei ©likpcr burd), baß bie 3erftörung ber

©rüde unterblieb, toofür er ipr einen neuen ÜRameit zu geben oerfprad).

5llS ©eugnot Dafleptanb biefe SRacpricpt iiberbradjte, meinte ber letztere:

# ,3prc 3oec ließe fid) übrigens bod) ttoep oermertpen. Deuten ©ie
nur, maS baS für einen atlerliebftcn 3e^un9^rtifel gäbe: Der $öitig

batte fid) mit ber ©rüde in bie Suft fprengeit taffen modelt" Die
4>clbengefd)idjte erfd)icn beim aud) in allen ©lättern, unb ber Äöttig

napnt Die ©eglüdmünfdjuugen mit großer £>erzlid)teit entgegen unb
mar feft baoott überzeugt, baß er mit in bic Suft geflogen märe, menit

©lüd)er nidjt naepgegeben patte. Das mar baS jmette ÜRal, baß man
ber ©paittafie beS SiönigS mit beftem (Srfolgc zu £)ilfc tarn ((Sä fotl

übrigens aud) heutzutage, nur ben gorberungett ber ÜRcuzeit angepaßt,

mit Wutdjcit ©egebenpeiten poper unb pödjfter Streife ebenfo gemacht

merben.)

DaÜepranb patte fiep in Sicit bie geinbfd)aft Sllc^anberS juge-

Zogen, beffett ©laue betreffs ©ölen er pintertrteben patte. 5llc^anber

gab baper bei ben griebcnSunterpanblungen beut $önig Submia XVIII.
bcutlicp 511 oerftepen, baß er oon SRußlaitb leine fonbcrlicben ©ortpeile

;}
u gcmärtigeit pabe, menn Dallcpraub an ber ©pipe ber ©efdpäfte

olieb. DaS tarn natürlid) Submig XVIII. fepr gelegen, fid) 311 glei-

d)cr Qeit bie greunbfepaft fRußlcinbS 3U ermerben unb feines erfteu
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Uftinifterß ju entlebigen. Uß fant aber aud) £aßet)ranb nid)t ungelegen,

ba btefer fcincßmcgß gemißt mar, bic gricbcnßbebingungen, bie
* im

Verhältnis zuin erftcn grieben oßetbingß — eß mar aber aud) bic

I)öd)fte 3 ^’it, bei griebenß)d)lüffen mit granfreid) enbficf) einmal etrnaß

zu erzielen — bebeutenb ftrenger marcn, 511 unterzeichnen. So mar
beim aßen breieit geholfen unb $aßel)ranb mürbe mit einer Sßenjton

oon 100,000 granten unb bcin I)ol)cn SLitel eineß ©roftfammert)crrn

feinen minifteneßen Verpflichtungen enthoben, Ur trat baher — bieß

mufe außbriidlid) betont merben — meber auß toerfönltchen itod> auß
jßarteigrünben — benn er hätte immerhin auf feinen fßoften oerblei-

ben föhnen — fonbent auß nationalen ®rünben jurüd. Seine lebte

ehrenooße Xhätigleit alß 9D7inifter beftanb barin, baft er allen fßäffe

unb ©clbunterftüpung oerfdjaffte, rneldje fid) auß iraenb melden
®rünbcn in granfteih) nicht mehr fidjer fühlten unb baß er bic £iftc

ber ^ßroferibirten oon 100 auf 57 herabfebte. 5lud) bei* SRarfchall

97et) hätte baoon (Gebrauch machen fönneit, ioenn er gemoßt hätte.

Von 1815—1830 mar ^auepranb nur 3nfd)auer ber Ureigniffe,

abgcfcljen oon einem gelegentlichen Auftreten in ber $air£fammer.
So trat er im Saftrc 1B21 mit berfelben Energie, bie er bereite 1789
in ber 9?ationaloerfammlung in biefem fünfte gezeigt hotte, für bic

f
reftfreifteit auf, unb baß barf hier nicht unermähnt bleiben. Seine

orberung gipfelte in ben beiben Sähen: „$)ie ^Jirefefreibcit ift ein

nothmenbtgeß 3citbebürfnift; ohne ^rcfjfreiheit ift eine SRepräfentatio*

Regierung unoenfbar. Uine Regierung bringt fid) felbft in ®efal)r,

menn fic hortnädig unb auf bie 3)auer oermeigert, maß bic 3eß alß

97otl)bebürfnift oerlangt. Sd) nenne SRotbmcnbigfcit ber 3ejtf maß ber

befonnene Söunfd) aufaeflärter Scanner ift: benn eß giebt jemaitb, ber

mehr ®eift l)at alß Voltaire, mehr alß Vonaparte, mehr alß jeber

ber ßftinifter bei* Vergangenheit
,
©egenmart unb 3u*unft, baß ift

nämlid) Sebennann, baß ijeiftt bie öffcntlidje Meinung.“ — Urft zur
3cit ber fReoolution oon 1830 trat $allct)ranb mieber in Slftion,

natürlich auf feine SBeife. Ur mar meber ein greunb oon $lricgßge=

tümmel, Volfßfd)lad)tcn nod) Straftenreoolten unb ^anbgemenge. Unb
jo blieb er benn am 27. unb 28. Suli ruhig zu *&oufe. Urft nadjbcm

bie Scibenfdfaften fid) außgetobt — ^aßepranb liebte feine öeiben*

fdjaften, benn er befaft felbft feine — lieft er ber Sdpuefter beß ^jer-

zogß oon Orleanß fagen: „eß fei fein Slugenblid zu oerliereit, ber

Herzog oon Drleattß (ber nadpnalige ftöiiig ^ouiß Philipp) möge
morgen in Voriß erfdjeinen; er bürfe aber feinen anbern ittel ah-

nehmen, alß ben cincß ©encrallieutenantß beß $önigreid)ß. 3>aß übrige

merbe fid) finbcit." Uß gefd)al) genau, maß ^aßepranb ooraußgefagt

batte. 2)aß übrige fanb fich unb £ouiß Vlp^PP mürbe ftönig 001 t

granfreid). — 3)aß ßRinifterium beß Slußmärtigcn, baß man iftht jegt

mieber anbot, fd)lug er auß, unb mahlte bie Steßc cineß Votfdjafterß

ZU ßonbott. -iRach ber fRüdfehr auß Unglattb zog fid) Xallepraub

ooßftänbig in baß Vrioatlcben ^urüd, aber oorher hielt er nod) jene

berühmte fRcbe in ber jflfabemtc über bie bipfomatifdje Siunft. Ur
mar in Slmerifa, alß man ilpt junt TOtglicbe ber Hfabemie mählte, unb

ift bißfter ber leptcrcn bie übltdje fRebc auf feinen Vorgänger fdjulbig

geblieben. $>ieß mar fein lepteß öffentlid)eß Auftreten. Sn biefer

11* '
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3tebe fomntt ein $ßaffu3 oor, bei* einen gaitj ntobern anbeiinelt: rf3it

ber Jl)at ein 2ttimfter bes Auswärtigen (jugteid) SDZiuifterpräfibent)

muß mit einer Art Snftinft begabt fein, ber rafdj warnenb if)it oor

jeber DiSfuffiott fyinbert, fid) jemals 51t fompromittiren. Sr muß bie

gäl)ig!cit befreit, fid) offen 511 geigen, wäl)reitb er uttburdjbriitgfid)

bleibt; er muß mit ben formen ber Eingebung juriid^aftenb fein, ge*

fd)ic£t felbft in ber 3Gßaf)l feiner 3erUrcuuu9cn * ©eine Unterhaltung

muß einfach, mannigfaltig, überrafcf)enb, ftetS natürlich unb bisweilen

naio fein; fürs, er Darf binnen 24 Stunbcn nicht einen Moment auf*

hören, TOnifter ber auswärtigen Angelegenheiten au fein. Doch alle

tiefe Sigenfcbaftcn fÖnnen itid)t genügen, wenn ihnen nid)t bie 9teb=

lid)feit eine (Garantie gäbe, bereit fic faft immer bebürfeit. 3d) muß
eS hier mieberholeit, um einem jiemlid) oerbreiteten SBorurttjeil entgegen

au treten: üftein, bie Diplomatie ift nicht eine SSiffeitfdjaft ber «fttnter-

lift unb Doppeljüngigfeit. SSeitn @hui(6!ett irgenbmo nötl)ig tft, fo

ift es bcfonberS bei politischen Unterhandlungen, bemt fic macht bie*

felbeit feft unb bauerhaft, wtoit hat SRücfhalt, SRefcroe mit ^interlift

oermechfeln wollen. Die Sf)rlid)feit läßt niemals eine ßinterlift 511 ,

aber fte ift oerträglid) mit 3urücff)altung, unb biefe t)öt ben befon*

bereit $Bor§ug, baß fie baS Autrauen oermehrt."

Äurje 3eit nadj^er fteuten fich bei Dallepranb bie 0t)ntptome

einer Äranfheit ein, bie in feinen Salden meift mit bem Dobe enbigen.

Sr ftarb am 17. 9D?ai 1838. Da er fürs oor feinem Dobe auett

gormalitäteit ber fatl)olifd)eit ftirche genügt hatte, fo fagte eine Dame
beS |)ofc3 001t ihm: „Enfin, il est mort en homme qui sait vivre“
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Pie beutfdjen jJUeberfati&e.*)

(5inc etljnograpfjifdje ©fi^e. 2$on ^ifbeßrflnbf-Jfre^fen.

I.

cnn ber Sugenb Ijeifjcä Verlangen: „baä SöeltaU ju umfaffen"
ungebulbig mcfjr itad) ejtenftoer als intenfioer ©rfenntnifc

ringt unb jagt, fo totffen tpir baS eben fo mol)l
(̂
u erflären,

:

'

j als au entfcfyulbigen. $)em reifen Sftanne jebod) riemt

griinblicgcS SSiUen unb Söerjtegen. SDcr 3)rang in bie Sßcitc ftnbct

erft bann oolle 23cred)tigung, menn uns bie Nage* möglidjft üertraut ift.

5lud) bie nad)fo!genbe ©fi^c foll einen fletnen ©eitrag jur

^jeimatSfunbe liefern.

giir ben ©üb^ unb SSeftgermanen finb bie beutfdjen Nieberlanbc,

ift baS Sßcidjfelbelta nod) fo jiemtid) eine „Terra incognita“ geblieben.— 2Nan erinnert fid) gödjftenS bunfcl toägrenb ber erften ©cfyuliagrc

einmal gehört ober gelefcn ju gaben, baß unter bem beutfdjen £>od)*

meiftcr Äonrab oon 3ungingen ber ßanbmeiftcr SNcittgarb Oon Quer-
furt (in ben Sauren 1289— 1294) bem glußgott baS ßanb ab-

gerungen.

Sein 9D?ärdjcn, feine ©agc berichtet oon einem in ben Söeidjfcl*

ftrom oerfenften Nibelungenhort unb bod) fanb ihn SNeingarb in

bem ©chlamnt ber tocitcn ©iimpfe, in einem unerfd)öpflicgcn, feit

Sahrtaufenben angehäuften ©djage oon £)iumtS. SNcingarb gat fid)

in oiefen mächtigen $>ammbauten ein meniger anaeftaunteS, aber icben-

faHö toürbigereS* 1)enfmal gefegt, als einft bie Pharaonen burd) igre

®rabgetoölbe unb £gürme, bie Satafomben unb fBpramibcn.

feer im «gwegfommer bie ©efanntfegaft ber 2Bcid)fel maegt, fei eS

bei SNufcgmig refp. Uftron ober in ber Nage oon $)irfd)au, biirftc

fid) oerfuegt füllen, biefe umfaffenben ©orficgtSmafjregcln gegen ba

S

ftiHe, unfcgulbige ©emäffer, baS in faum merflidjer ©etocauttg ge=

räufdgloS bureg fein fieSreicgeS ©ette jieljt, 51t belädjcln. $er mette

*) 2öir glauben, baß bei ber großen Xbetlnabme, mit ber bie augenblicflitb mit

lleberjcbwemmnngen au$ in jener @egenb oerurfacfrteH gewaltigen SJerbeerungen oer-

felgt werben, biefe @fi$3c gan3 bebeutenb an Sntereffe gewinnen wirb. £>. Sieb.
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fRaunt, meldjcr jmifdjen beit parallel laufeitbeit SSällen liegt, bilbet

eine fanbige in mcldjer nur Ijicr tutb ba ber &$afferlauf mic

ein büitner Stlberfaben fid)tbar luirb. ÜRur flache $ät;ne, |)oläflö&e

nnb 933ittinnen ocrntag ber glujj auf feinem bilden ju tragen tutb

aud) bicfe laufen nur §u oft ©efalfr auf beit — ftetS mccpfclitben

— ©runb aufjuftojjett.

$)ocf) toer nur beit fd)lafeitbeit £ömeit gefepen, barf fid) itid)t

rühmen feine Sftatur §u fennen. Spot gleidjt ber 28eicpfelftrom im

3(uguft unb September. äöittft $>u feilt ©rmadjen fepen, fo befudje

iptt int 9J?är
(v $ur 3C^ be$ ©iägaitgcS.

£>a! — tote redt ber gereifte £eu bic gctualtigcit ©lieber, toie

fcpmillt bic milbe SWäpite, mic furdjtbar fpringt er empor, alle Jcffelit

brecpenb. 9tteilenmeit I)ört man ben 4)ottncr feiner Stimme, meint

er ttad) ÜBeute gierig brüllt.

2l*o ift bie' meite Saitbflädfe geblieben, jmifdpen ben dauern, bie

bcS 2Bütpenben 3minger bilbett? lieber i()r mailet unb braufet ber

mädjtige Strom je£t tit feinem fKicfcnbette fid; bepnenb unb mäljcttb,

fcfjäumenb, bropeitb unb tobenb. — Bon Stuitbc au Stuitbc mäepft

ferne 9ftad;t; er bäumt fid; auf, tl;ürmt Berge ooit ©iSfdjollett, fd;lcu*

bert fie gegen beS 3ttnn0er3 ©ruitbfeftc, um fid; bie alte, nie üer=

geffene greipeit 51t erftürmen.

$)icfc 933ätle, bie mir als muffige 2Bäd;tcr auf Aurtidge^ogeneit

sßofieit fal;cn, erfdpeincit nun — trofc t(;rer foloffalett &imenfiottett —
als fepr jmeifelpafter Sdjufc ber gigantifd;eit Sftadjt empörter ©c*

mäffer gegenüber. SSäprenb ber Neuling erbleid;enb oor ber lieber*

mad;t eines rafenbeit geinbeS fein .fpeil tit ber fudjt, rilt ber

©ingeborene perbei, um ben unglcid)en $ampf mit bem ltitbotmäfjtgeu

©lement füptt aufäuttepmen. $)ie Berpältitiffc bitten eS niemals ge-

üattet, itt bic eittjmängcnben SBälle ein fteiitertteS guitbamcnt 51t legen.

Die Sß3eid)fel fül;rt mol;l Saitb unb $ieS, aber feine Steine mit fid;

unb itn gan5en Bereidje beS Mta finbet fid) fein ffiefet nur oon ber

©röße eines Gipfels, mettit man il)tt itidjt etma als Siarität oon ber

£)öpe importirt. — Um beut nur 51 t leicpt ermcid)enben Sftoorbobcit

einen feiten «jpalt au geben, pat man 5afd;itten (lange Bihtbcl oon
Bteibeitrcifig) Aur ©ruitblage gemäblt. HJrit ©rbe überfd;üttct, bie itt

alle Jugett gcfpült mirb, fajlagen fie Söurjclit unb litten fo bie ein*

feinen ©rbfdjicptcn atteinanber. Die BafiS ber ^pauptbämme befiel

eine Breite oon minbeftenS 50 gufj; mäl)rettb bic $roitc immer noct)

Baum genug bietet, um jur Botp, ftmei SBagcit aiteinanbcr oorüber

311 laffen.

Sn ber 3;pat toirb bicfe obere >Dammfläd)e ale Straße benutjt,

bic, im griipjapr unb $erbft
f

jmifdjen ben Stranbbörfcrit oft beit

einzig möglid)ett JtommuuifationSmeg bilbet. •— Um, für ben gall

eines £urd)bru d)eS, baS frud)tbare Bieberlaitb oor ber ©ier ber rau*

berifd;en ©emäffer ^u retten, l)at matt einen £peil beS ipticn abge*

rungeneit ©ebietcS als bcrupigcttbeS Sühnopfer ipitcit bargebraebt. —
Sn einem 5lbftaitbe oott 5—15 «fmnbert Schritten fid)crt ber s

lluf3en*

bamnt ben fultioirten Sobett oor ben ocrl;cereitbeit jlutett. ©ine

ftörung and) biefer IclUen Sd;ußmel)r gilt für eilt großes llitglüd unb
ereignet fid; junt $cil ber Snfaffcn nur feiten.
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Da bie „ftreitbarc 992acf)t" bcr Dämme — ähnlich ber Düd)tigfcit

eines ftefjcnbcn feeres — für bie 23cmol)ner bcr Sicherungen eine

Lebensfrage Dilbet, mußte itatürlid) aud) bie l)üd)fte (Sorgfalt auf il)re

(^rßaltung unb SBerftärfuitg ocrmcubet merben.

Um eine allgemeine iteberfdjmemmung unmöglid) 511 machen, er*

fanb man ein moßl berechnetes, fünftlid)e£ Dammft)ftait, mcldjeS, beit

SRaum znrifd)en beit äußeren unb inneren Dämmen ( beit Außeitbeidjen)

neuartig freujenb, Kammern uitb gellen bilbet. gebet* arbeitsfähige

s8cmol)ncr beS Berber ift oerpflicptct, im gaE bcr 9iotß, an ber

3Leßrbamtadpng refpeftioe Erhaltung bcr Dämme paitb anjulegen.

Größere Di)triftc bilbeit einen Dcicijoerbaitb, att beffeit Spttjc ber

,,Deid)graj" fteßt. Seine SRätße, bie „Dcidmejdjmorencit", bilbeit ein,

in hohem Anfchat ftcljenbcS Kollegium, tuelajem bie ©eftimmuitg über

bie pefuitiärett Beiträge bcr (^runbbeft^cr, mie bie 51t leiftenben panb*
unb Spannbicnfte obficat. $c;tt gürft faitit fdptcllcreit unb miEtgerett

0el)orfant ermarten, afs biefc ©emalthaber, obmoljl bie, uoit tlptcn

auferlegteit pflichten ben Snfaffen feine geringe Laß auferlegen.

SÖeiß bod) gebcmtaitn, baß Leben unb (£igentl)um oon bcr fd)leu*

itigftcn unb pünftlid)ftcn Ausführung il)rer befehle abhängt. —
'ILähreitb jur Sommerzeit bie fchmäclptcii refp. fd)abhaften Stefleit

burd) Dau|cttbc oon gafd)iitctt unb gul)reit Cfrbe oerftärft unb re*

parirt merben, erhöht man bei pochmaffer, meittt für ben gcfcI)molzcitcii

5larpatenfd)nee felbft baS mette Strombette zu enge erfdjeiitt, bie

itronc ber pauptbämmc an ben gcfährlidjftcit Stellen burd) feftge*

ftampften Dünger, um eine Ueberflutung ju oerhiitbern.

Die „i8ittncnbcid)c", mie bie glädjc zmtfdjcit pauptbamm unb gluß
genannt mirb, gemähren zur Sommerzeit einen ziemlich triften Anblicf.

gßrc, mit furzcni ®rafe bcmachfcncn Sanbbänfe bienen (hänfen unb

Schiocinen als Söcibcpläße; bie tieferen Stellen aber toerbeit als ftieS*

gruben ausgebeutet.

Dagegen treffen mir iit beit Außenbeidjeit auf meites üppig

mudjentbes ©eftriipp unb langgeftredte Seen.

Strauchartige Reiben (oorjugSmcife: salix viminalis unb acuuii-

nata), btc bas Material zu beit gafd)inen, mie für beit .paitbel mit

Siorbrutheit liefern, gemähren aud) einem z«hlreid)cit ^>ölfd>eit bcficbct*

ter 3itmol)ncr Cbbad). (rs bürfte nur meitig ^>läpe auf (frben geben,

btc bei einem 92ad)tigaUcnfoitzert eilt fo ftarf befegtes Crdjcfter zu

leiften Oermögen. Die Secit (hier „Lafeit" genannt), fiitb nur lang*

gebel)itte 2Baffer6eden int Sanbe, bie man moljl fälfdjiicf) für lieber*

bleibfel oon Ucbcrfd)mcmmungcn ausgiebt, mäl)reitb fic iit ber Df)at

burd) ©runbmaffer gefpeift merben.

Sobalb ber föetjcnbc bie Außenbäntme überfd)ritten, äitbert fid)

ber Sparafter ber Lanbfd)aft mit einem Sdjlage, mie unter bcr Ö3c*

riihrung eines 3au berftabcS.
.

betritt eine breite gaßrftraße, int

Sommer febön geebnet unb feft, mie bie gläd)c einer Denne, baut

fainmtlid)c Abjajcnten finb ocrpflidjtct, fobalb im April ober 9ftai bei*

ißoben trodat gemorbcit, mit «pade unb (Sggc bie tiefen ®eleifc, auf

batat zu geiten bie Adjfen fchleifeit, ju füllen unb auSjugleichen. 3 11

beiben Setten laufen tiefe SSaffergrüben, oon Stopfmciben umjaumt.

An fie fließen fid) unabfeßbarc S&iejen, oon üppigem ©rafc übermudjert.
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unb fruchtbare gelber, auf beitcit mann$l)ohc £)alme unb Stauben
von fKapö, £eiit, SScijen, ®erftc unb ^afer alle 2luSfid)t in bem
üftafje fperren, bafi nur bic tonen ber näd)ften SBeibenallce ober bic

gliigel einer 28iitbmaffcnnül)lc fidjtbar bleiben. $lud) l)ier würben
näntltd), roie in £>ollanb, bie ftagitirenbeit ®ewäffer ber breiten Ab-
zugsgräben burd), vom Sßiitbe iit Bewegung gefetde Sdjaufelräber

fortgetrieben, 51t |>auptfanälen, tueldjc il)rcn Ueberfluß bent Strome
äufütjren. — T>ie)e fleinen, mcift nur wenig l)unbcrt Stritte ooit

cinanber entfernten (^ebäube finb in ber Tl)at 28inbmüf)lcn; bod) was
fie mal)len (richtiger treiben) ift SSaffer. $unbcrt foldjer (Gräben

unb Kanäle tl)eileit baS ganze, weite Gebiet in Quabratc unb Ob-
longen, au bereu Seiten bic Straße entlang läuft, um ait jeber

fdjarfen (Me rcd)twinflig abzufchwettfcn. Tic gernficht wirb beit

VRcifeitbeit alfo nid)t allem burd) eine Toppclatlee üppig * grünenbet

ilopfmeiben red)tS unb liitfs erfdjwert, fonbern aud) im ^iritergrunbe

völlig gcfdjloffett. gür beit Touriften bürfte ein ÜJfarfd) in biefen

„Triften" red)t langweilig werben, wenn il)it ttid)t bic langgcftrecfteit

Dörfer unb 3al)lretd)cn Einzelgehöfte entfd)äbigten unb unterhielten.

Ueberall hcrrfdjt hollänbifdjc Sauberfeit unb ttiebcrlänbifdjer SBoljlftanb.

AuS bem hohen ©rafe ragen hier nur bic TOcfett unb baS ®cl)örn ber

weibeitbcn $ül)e, währeitb bort ber Sdjnittcr SDtfuSfelfraft burd) bas

}Jfäl)en ber bidjtgebrängten ©raShaline auf eine harte ^robe geftcllt wirb.

Bur 3c it ber tote pflegen ganze Sd)aaren armer Tagelöhner
vom Öberlanbe in biefe gcfegneteit gluren eiitjuwanbent Aud) lange

^üge polnifd)er gliffafeit (bie bis von Shatau l)er 5lo6h°4 unb
xöittiiten mit SBeijen nad) Tanzig gebrad)t) fiel)t man in ihren

fdjmujigweißen £>cmbcn, bie £ifd)fe (Stöber) auf bem SRücfen nach ber

gibel ii)rcS gührcrS luftig marfd)ircttb, §u biefem (Hborabo pilgern,

baS ihnen AeapptenS gleifd)topfe verfpridjt Ter totefegen/ beit

§immel unb C5rbe hier bem fleißigen Säemann 311 befchecrett pflegen,

i|t fo überwältigenb, baß bie toft ber gitfaffen bcS ÄanbeS, ungc*

adjtct ber mächtigen £nod)en mtb 9Jhisfcltt bcS SnbivibuuntS, nid)t

auslangt, ihn bei Reiten 31t bergen. 3ur ©tflärung biefes TOßver*

pältuiffcS trägt wefentlid) aud) baS, bei ber tote ein3iifd)lagenbe

Verfahren bei. SäntnttlichcS betreibe (natürlich mit Ausnahme von
gladjS unb fh'apS) wirb nämlich circa einen halben Steter unterhalb

ber Achten mit ber Sichel gefd)uitten; bie circa nod) vier guß l)°hc

Stoppel läßt man ftehen, bis fie völlig abgeborrt. AlSbann mapt
matt fie mit ber Senfe um geucrmaterial barauS 31t gewinnen. 3 lt

Streu unb |)öcffel genügen bie auSgcbrofd)enen Spifcen. Tanger hat

hier immer nod) geringen SBertl), wo taufeubjähriger ^aturbiinger beit

3ftenfd)ctt faft gait3 ber 2)fül)e enthebt, fünftlid) zur SBefrucptuna bcS

iöobeitS beizutragen. Sa es gönnt ber reiche ®ruttbbefi£er bent „fteinett

tüfanne", ber Weber fäet nod) erntet, gerne beit AuSwurf ber Ställe,

um il)n, torfartig burepfnetet unb an ber Sonne abgetrodnet, in glaben
unb unregelmäßigen 3 ^c9c^n als geuerungSmatcrial für beit &inter
Zit verarbeiten. Tie abgeborrteit riefte ber Slopfwcibcit reidjeit eben

nur hin, um für bic Stiidjc (in ber man Torf ober Stoplc brennt) beit

erjorberlidjcn 3^nbftoff 31t gewähren, gür bic 93cbienuitg ber Defeit

mit Strol) pflegt itt großen ®auerl)äufern eilt l)albwüd)figcr SBurftpe,
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bei* „(Sfetejunge", oermanbt 511 merbett. $a$ fortmährenbe (Sinfcuern,

oermittelft einer langen ciferitcn ©abcl, nimmt oon frül) bi$ fpät feine

£l)ätigfcit in Slnfprud). ®en Hainen empfing er non bem „(Sfel
M

momit man bic Stropafche bc^cic^net. Sie mar, bis oor hinein, itod)

ber einzige $>üttgftoff, ben man auf baS Sattb brachte, menn über-

paupt biejer Spante t)ier juläffig. (Sine getreue Scpilberunq ber grud)t5

barfeit bcs Sftaricttburger unb namentlich beS $)att3igcr SÖerbcr gerätl)

in ©efapr, auf ben Unglauben beS beutfepen £>od)lättber3 51t ftojjen.

5Ba3 mir in unfern Sergen einen „reichen (Srtrag ber gelber" nennen,

mürbe bort als SRijjernte gelten, mic fie nur burd) ganj ungemöpn*
lid) falte SBitterung, fpätc gröftc ober ftarfc lieber) djlcige mäpvenb
ber Sommermonate erzeugt 311 merben pflegt, giir gemötjnlid) liefert

bas Sattb baS 3man3ig= bis oierunbAtoan^igfadje Korn oon Sä^ei^en unb
©erfte; baS brei§ig= bis feehäunboreitjigfaepe 00m £afer, mäprettb

9lapS unb Sein fdjon an baS Sftilbctta erinitcni. 3)eit mäd)tigen

Lepren entspricht bie Stärfc ber Stauben unb ^alnte. 3)er glad)S

errcidjt eine ^öpe oon einunbeiitl)alb bis jmeiunbcinpalb 9Reter. fRoq*

aen mirb nicht angebaut. (Sr scheint oon 311 geringem SBertp, niefjt

lopnenb genug, man führt ihn, mic bie Kartoffel, oon ber „.fpöpe"

ein. Um fo üppiger gebeil)en bie ^ueferrübett, mit bereit $lnbau man
[ich hier erft in neuerer 3e^ 5U befreuttben begann unb 3toar nur
bort, mo nahe gelegene gabrifett bic Abfuhr erleichtern.

2)ent cntfprcdhenb perrfdjt in biefert 9cieberungen ein allgemeiner

großer SSoplftattb. Sdion oor brci&ia bis oierjig gapreit qcmaitneit

bie ^fatrherren (proteftantifepe ©ciftlid)e) oon ihrem, in Sarsellen

ausgegebenen Sfarradcr, einen jährlichen $inS, melcper reicplid) ben

Kauffcpillittg becfic, ben man auf ber .fpöpe für gcmöpnlidjeit Sobctt

3U saplen gemohnt mar. — (SS galt für nicht ungemöl)nlid), menn ein

„Machbar" jeber feiner Töchter 3man3ig bis oicr3igtaufcnb ipaler mit-

gab. Slber folcp ein „Machbar", „fRaber", mic er felbft fid) nennt,

ober ©utSbefiper, mic ber cioilifirte ßocplänber il)it titulirt (benn baS

28ort Sauer befommt man in feinem galle 3U hören)*) empfängt fein

Selbftgcfül)! nicht allein aus bem ©elbfacf; mehr nod) bureb baS Se=
mufjtfetn ber Unabpängigfeit. (Sr fühlt fid), ein fleiner gürft auf

feiner Scholle, felbs'tftänoig mic bic 9ieid)Sunmittelbaren beS SRittel*

altert. 2Bopl sufrieoen mit biefem behäbigen ^uftaitbe ber SDinge,

erfepeint ihm jebc politifd)c Ummälsuttg ober bnrepgreifenbe ^Reform

nur „Unheil ocrlünbcnb". ^arum bleibt er fonferoatio auS eigner

Uebcr3eugung, mic aus eignem Sntcreffe.

gft bocl) ber nieberunger „fRadfbar" feit unbenftidjer Qeit feinem

2lbel rinSbar; niemanbem als feinem Könige in £reuc ergeben.

i)er beutfehe Drbeit hatte im Söerber nur 3tuci abligc ^crrfef)af=

ten auSgctpan: Sernhof unb SöeiperSpof (je^t äiegenhof), mclcpc ihre

©crechtfamc längft oerloreit. Kolonisten auS .^ollanb unb bem itorb-

meftlidjen 3)eutjd)lanb beoölferten bie Dörfer, naepbem bie Regierung

eine $lird)e erbaut unb botirt, um meld)e bie (Sinmaitberer ftch an-

fiebelten. $5arum finb nod) heute alle alten Kirdjeit lanbeSperrlicpen

Satronats; mäl)rcttb bie neuen, nach ber Deformation oon ben uim

*) beißen fie „Sinfaffen“, brieflich „tölmijcbe (Suttbefityer“. %. b. 3$.
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liegenden Vefiperu gegründeten, '^farr] teilen mtb ©otteshäufer bem
Vatronat3red)t be£ grunbbefipenbett Dljeileä ber ©emeinbe unterworfen

finb. — Stfad) ber alten ©emeinbeorbnung bc3 SSerber verfällt bai

&aitb in Dbcridjul^enbejirfe. Der Dbcrfd)ul^ hübet bie Vermittlung

noifdjen ber Regierung mtb ber ©cfammtgcineiube mtb entfpricf)t al$

jolcher bem Oberbürgermcifter in großen Stabten, ben Stonbräthen auf

bein fiattbe. 3l)itt ^ur Seite fteljen bie Schulden, wie jenem ba$
Wagiftratßfollcgium, refp. ber Kreistag. Die Schulden werben ftetß

auf brei Sahre gewählt mtb finb nur ber ©efammtgenteinbe oerant*

wörtlich, ber fie jäfjrlid) SRccfjenjdjaft ab^tlegcn hoben. Slu3 ber ©e-
meinbe aeljett, wie aus bem Kollegium ber Stabtoerorbnetcn, bie Vkl)*

len biefer Beamten l)eruor. Vertreter ber ©emeinbe finb nur bie

©runbbefiper, oott beiten jeber eine Stimme l)at. Die Hommunah
abgaben, welche burd) Unterhaltung ber Wühlen, Handle, Vriidcn,

Dämme 2c. fel)r l)od) 511 flehen fommeit, werben 00m Sd)ul5cit auf

ber, bei ihm außl)ängenbcn „Dorftafel" aU „3cd)c" notirt mtb am
Sage ber „Sd)u4cured)nuug" ausgeglichen. Dabei figuriren nicht bie

kanten ber £ofbefiper, fonbent baS 3eid)cit beß .fpofeS, bie „,jpofmarf",

welche bleibenbcr ift. — ES giebt in ber ©emeinbe nur brei Stäube:
©runbbefiper (9kd)bant), ©ärtner (ober Hätner) mtb Dienftbotcit

(baß Voll).

Die elfteren höben in jt^ialcn wie politijdjen Dingen bie Wad)t
in cfpänben, finb in ber ©emeinbe allein ftimmbered)tigt; ihrer Rührung
fd)lteßeu fid) bie Ucbrigctt naturgemäß aud) ba an, wo ber Staat
ihnen geftattet: „ein 2&ort miteufprechen". Sic fpieleit bie Volle bcS

Vatron, bcffcit ßecrbamt bie Älicnten willig golge leiften.

Die ©ärtner ober Hätncr erfreuen fid) einer gewiffett materiellen

Unabhängigfeit, ba fie fiel) int freien Vcfip eiltet .jpäuSdjenS (Hate)

itebft ©arten (oft aud) oott ein paar borgen tiefer; befinbett, worauf
fie bei gleiß mtb Spar)amfeit, bes £cibc3 Vebürfttiß gcitügenb be*

fricbigeit fönnen. ©eftattet eS ihre überßüfftge 3cd/ \° treten fie

wohl mit beit „©rmtbbcfiperit" (für bie Dauer ber preffaitten gelb-
arbeiten) itt ein fontraftlid)eS Verl)ältniß; bod) fträubt fid) bagegen
bei ben Sßol)ll)öbenben unter ihnen ein gewiffer Ehrgeiz. s2lud) ihre

gcfelligen greubeu pflegen fie abgefonbert oott beit' Magnaten bcS

Dorfes ju genießen. Sie wollen fid) itid)t oott biefeit über bie 'Xchfel

anfel)eu laffeit mtb oerfel)rcn beßpa Ib im „Hrug" (V$irtf)ßbaufc),

wäf)rettb bie Vadjbant in ber ^errenftube ber |>afcnbube" (bem Häuf-
laben für alles) ihre 3ufammenfünfte abhalten, 3hre befonberen $ltt-

gelegeiil)eitett befolgt ber „©ärtnerjchulj".

Unter bem ©cfinbe nimmt ber „Hitcd)t" bie erftc Stelle ein.

„Hnedjt" ift hier ein Ehrentitel, auf ben ber 3ul)aber floh ift, ba er
ihn als „Epef" beS übrigen Dienftperfonals (Vogt) femiäeichuet.

Weift oerheiratet, fcfjläft er nid)t auf bem £ofe. Der „gutterrod" pot
bie Vievöc, ber „Vichfuttcr" bas Vinboiel) ju oerforgen, wäprenb ber
Schweinejunge bie mtterfte Stufe unter bem ©cfittbc einnimmt, an
bem fid) alle attbertt reiben. Unter bett weiblidjcn Dienftboten fpielt

bie ©roßmagb eine weniger heroorragenbe Atolle.

Die Vadjbarn werben mit „Sie"', bie Vitbner mit „Er", ber Hnecl)t

mit „3l)C olle übrigen Dienftboten mit „Du" angerebet.
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Sn ber Äletbuna zeigt fid) am ^eutlidiften, welche Äonzeffiouen

bie alte originelle Sitte bereite ber ftäbtijd)en Wöbe gemad)t l)at.

3Baf)renb man zur Sommerzeit noef) manchen alten ftrammen ifticberuu-

ger in langer Sade au» buntem Kattun ober (fonntäglid)) oon feinem

Sammet unb blutroter Seftc (mit riefigen Silberfitöpfeti) unb furzen

Wandjefterhofen gehen fiept, fdjwärmt eine entartete Sugcnb für bie

neueften (Erzeugniffe bc3 Wobejournalä. 93ei beit grauen ift ber

Sieg ber Neuzeit noch auffälliger. Sene, au bie alte, gute $eit er*

innernbeu faltenreidjeit, furzen griesröde, Ijimmel blauen, niatgrünen

unb fcharladjrotpen Wieber mit filberncu «jpefteln unb Kletten, halb*

ftengelumfaffenben, fraufen Stürzen unb gewaltigen Rauben, mit ihren,

über bie Stirn fallenb gefüllten Strichen werben immer feltencr.

$ie alles itioellirenbc Kultur ift ber Xobfcinb beS Originellen.

SRur bie, in einzelnen ©enteinben ftarf oertretenen Wcnnoniteu
fdjeineit fid) noch oöllig intaft oon ber anftedenbeu Wobepeft gcl)alten

Zu hüben.

II.

(Ein merbfrfdjes $auerol)aud.

Sn ber ^citfion zu Elbing, beffen ©pmnafium id) befudjte, tpeilte

id) ein Jammer mit z^ei Stubiengeitoffcn, beren «fpeimat im derzeit

beS großen Berber lag.

Sic ftammten aus einem 3)orfe; 2Bill)elnt Löffel aus ber Pfarre,

fjeinridi SBilfcnS auS bent ßinfbofe. 9ln beibe feffelten mid) innige

SrcunbjdiaftSbanbc; oon beibcu war id) wieberbofeutlid) ju einem iöe-

fud) im (Eltemhaufe eingclaben worben. 2BaS ift natürlicher, al» ber

2>tang bcS jungen ^erjend: ben gewonnenen greuitb in unfer 9Wer*

heiligiteS, unfer £>etm einzuführen. (Sr füllte nun befriebigt werben
im Verlauf ber $fingftferien, bie zu furz, um eine Steife zu bein

fernen $ßaterl)aufe zu rechtfertigen, bod) oiel zu föftlich finb, um hin-

ter ben Wauerit ber Stabt oerträumt zu werben. — 9113 riiftige

gujjjgängcr madjtcn wir unS am Worgeit beS „SßfingftheiligabenbS"

(bereit zu rüdljaltlofcm ©enufj aller guten unb gütigen ©abeit ©ottcS),

frei oon allem läftigen ®cpäd, auf beit 28eg.

2)ie Stabt lieat hart auf ber Sdjeibelinic oon Oberlaitb unb
Stieberung. 3)er (Elbingftrom, bem 2)raufenfee entftrömenb, trägt ganz
ben Shuvafter bcS „holiänbifdjen Kanals" oon Sllfmaar. 3)ie au feinem

rechten Ufer erbaute Slltftabt erhebt fid) nur wenig über beffen Sti*

oeau, währenb bie Steuftabt, namentlid) im Wüplenbamm unb beffen

Umgebungen, bis zu bem ^Öpenzuge beS CberlanbcS emporfteigt. —
Sobalb wir uns bem ^abprintl) ber Speidjer (am linfeit glußufer)

cutwunben, befanben wir uns thatfäd)lid) bereite auf ber „fdjwarzen

(Erbe" beS SBerber, obwohl ber „$8ollblut*Stiebeninger" ihre 53emol)ner

nicht für bercd)tigt I)ült, biefen (Ehrennamen zu aboptiren. 91 ud) er-

heben biefe faum bcrgleicheu Slnfprüdje; fic nennen fid) befdjeiben

„ftoloniftcn" unb il)rc Kolonie ben „(Sllerwalb". (Einige nod) oorpait'

bene fchlanfe (Erlen beuten auf beit Urfprung beS StamenS.

$)er 28cg war glatt geeggt unb feftgefal)ren; bie niebrigcit Äopf-
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meibcn marfcn <Sd)attcn über bie (Straße; eine erftc palbe ©tunbe
uergiitg un$ im $8ollgeitufj be3 buftigcit, tpaufrifepen Borgens. 3)od)

fobalb bie ©d)atten begannen fürjer zu merben, fing ein bremtenber

^)urft an un$ zu plagen. $)a$ laulid)e |>imbecrmaffer in unfern

Jelbflafcpett mar uoit ber brennenben 3unge bereits aufgefogen, oer=

bampft, mie ein tropfen auf glüpeitbcnt ©tein. ©o pauSpälterifcp

mir aud) bantit umgegangen, bunte bod) halb alleä Brüden bem
®uttapercpafdjlaud) fein 5ltom gcud)tigfeit mepr entlüden. 3um crftcn

SDJalc fiil)lte id), zu meldjer Qual unbefriebigter ^»urft fiep fteigern

fömte. ©ie patte mcEeid)t felbft beit ©fei uor bem fcplamtnigen, mit

grünen uttb rötplidjeit tilgen überzogenen ©rabenmaffer in nur über-

iounbeit, trop ber briitgenben 9)topitungcit meiner ®efäprten: „©efunb*
peit uitb Seben itkpt leichtfertig auf$ ©picl zu feiten

4

', menn niept bie

napc 2luefid)t auf ein fdjattigeS $ad) uitb einen frifepen £rttnf meine

(Sntpaltfamfeit uuterftüpt patte. 2Bie ein St'inb ließ id) mir zureben,

burd) .Hoffnung miep ptnpaltcn. „9?ur nod) zepn, bann fünf, enblid)

zmei Minuten foUtc icp mid) gebulbcn"; uitb rieptig! gerabe, al$ id)

offene (Empörung gegen meine altflugett Mentoren im fodjcitbcit 23ufctt

befd)loffen, ftanbcit mir oor einem blüpenbeit im ®rüit oerftedten»en, baö auf pimntclblauem ©epilbe bic ©pntbole ber ©aft*

epaft trug, mit beit flogen, oiel üerfpred)eitbeit SSorteit: „$ier

ift gut ©la£- uitb 33ubbcld)eitbier". ©ott Soo! ber «ßafeit minfte;

mir füplteit uttö gerettet. (Sä mar aber aud) pope 3eit; beitit faunt

faßen mir bei ber Labung fpeitbeitbcit glafd)e, alä ein plöplicper

^Biubftop beit ©taub aufmirbeltc uitb auf ©turmeäfittidjen ein furd)t*

bareä ©emitter peraufzoa. ©d)ön in menig OTnuten patten büftere

Rolfen beit glüpenbcit geuerbatt oerbedt, niicptlicheä 4)unfel hüllte

un§ ein, nur momentan zerriffeit burd) blenbcnbe Sölipc, miipreno ber

Pointer fradjte uitb ber wegen in bideit ©träitgcn zur (Srbc floß. —
Allein fd)itell uitb unberpofft mic cä gefommeit, zog eä ooniber, baä
crpabite, muitbcroolle ©cpaujpiel ber aflgcmaltigen Statur. Sn moittte^

notier (Sinfepr in mid) felbft, patte icp, meine Umgebung oergeffenb,

mid) ait ipm erbaut uitb ftaunte jept, ba cä mieber ließt gcmorbeit,

meine ftameraben an, bie triibfelig, mit oerftörteit (Gefieptem beim

gefüllten ©lafe mir gegenüber faßen. — „£)abt (Sud) mopl gar ge-

füreptet!" meinte id), ctmaä podjntütpig, int (Sefüpl meiner Ueberlegen-

peit; „trinft }d)itell auä uitb laßt unä aufbredjeit! 3)ic Siuft pat fiep

abgefiiplt, ber ©taub ift gelöfcßt; cä mirb fiep präd)tig gcpcit!"

„Sa, eä mirb fid) maä!" — entgegnete, mie cd mtr fepieit, mit

einem gemiffen ©atgenpuntor, SBilfenö. „$Bor ber £)anb lajt 3)ir nur
bic s

Jfetfeluft oergepen. gür bic ncidjfteit ^tr>ei ©tuitbeit liegen mir

pier feft oor 5lnfer. -ftad) folcßcnt liegen ift bic ©trafje itnpaffirbar,

für SSageit, $iep mie Sftenfcpeit."

„Uitfinn!" entgegnete id) uitmillig, „Spr mollt &mbjunfcr fein?

^crmeicplidjtc u tterföp ließen feib Spr, mit s$romcttabenfd)upett auf
bie 2£elt gefomtncit uitb aufgepäppclt mit — mit — mit ©dpitaub
uitb ©luntä."*)

*) „Sahne unb meifier Ouart", ein altbrcufjifcbe« $MeMing%’rid?t, bcffcit S3or*

neffliddcit im Serbcv ben crflcn 9tang beraubtet. 5t. b. 33.

Digitized by Google



l(3f>Sic tifiitfdjcn IlirberUnbr.

entfpann fid) ein lebhafter Diöput jmifchen uns, in bein id)

fd)ließlid) beit Sieg baoott trug. 9Jtein unverblümter Vormurf ber

geigheit reifte bic „©tjmnafiaftenehre" bi$ jur Verleugnung einer

befferen Ucberjeuaung. „(55ut !" meinte eitblid) Vöffel, „er milrä nid)t

anbetö haben! Scittbcm nii^t fein SBarnen; fie müffen burcf) eigenen

Schaben fluq merben. — Vormärtä benn! $lno Scbeit mirb’S fyo’ffent*

lief) itid)t gehen; haben mir bod) feine SBüftc oor un£."

De3 $8irtl)c6 Mahnungen mürben uoit bett Sanbcäfinbcrn mit

refignirtem ^Ichfeljudeit, non mir, bem renommirenben „Vcrgfteiqcr"

mit h°d)mütl)igcm Sädjeln aufgenommen, refpcftiuc abgelepnt. Uöir

gingen.

3a! „mir gingen"; aber mie! 9i'ad) l)öd)ften$ fünfzehn Sdjritten

hatte fid) ber, 511 Seim oermanbelte Vobeit in fo fdjmeren Älumpeu
um unfere giifee gelegt, baß fic bie auf)ängenbe Saft nid)t mcl)r 51t

fcf)leppen oermodjtcn. (53 beburfte einer mttuntcr langen Paufe, um
fie, mit Hilfe itnferer 3icgenl)aincr, 5U befreien. So ging e3 fort

m immer Heineren Stationen, bie; mir, 511m Xobe erntübet, nadj ciit=

ftünbiger Pilgerfahrt 51 t einer 9Witchmirtf)fd)aft gelangten, au* ber,

mie 3Bilfem3 mußte, unfere Pflegemutter ihren täglichen Vebarf be^og.

— SReumüthig betete id) mein
:
„pater peccavi“. bat bemutf)30oll bie

gefränften Sontubcrnalcn um Verleihung unb Sanfte ©ott, al* id),

ber „fpanifdjen Stiefel" entlebigt, bie oöllig erfd)öpften ©lieber auf
bem ipeuboben ftreefen unb reden burftc. — (Sine äl)nlid)e Vnf3Übung
munfdjte id) allen, fid) iiberbebenben Pral)lhänfen. 353ir hatten in ber

Stunbc faum ad)tl)unbert Sdjritt jurüdgelegt. grau Semfe, nufere

VSirtljin, hatte, in naturmüd)ftdjer Derbheit unfern fühnett Verfuch
etmaö „bämlid)" gefunben. — @rft nad)bem ba3 fod)eitSc Vlut fid)

ctma£ abgcful)lt, mar un* eine Sabung mit bider 9Ji!itd), geriebenem

3d)warjbrob unb Vraunbier geboten morben; morauf, obmol)l e3

3el)n lll)r Vormittags mar, mir auf befagtem Heuboben in einen tiefen

Schlaf oerfielen, au* bem un$ gegen ein Uhr, nicht ohne 9J?ül)c, grau
Semfe auftrieb, mit ber Mahnung, an be3 Haufe* frugaler SQ^ahl^eit

theiljunehuten.. 2>e3 Stalleo Pol)rbad) hotte al* fd)fed)tcr SSärmeleiter,

jelbft in ben oberen Vobeiträumen eine angenehme $ül)le erhalten;

mir fühlten uns muttberbar gefräftigt, bod) gleichzeitig, mehr beim je,.

baS Verlangen nach fompafter Nahrung.
£>a* HauS, mie faft alle im ©Uermalb, au$ Holz erbaut unb

roth, toeife unb grün angemalt, enthielt nur menig Bürnncr: bic „große

Stube", ba* Prunf- unb Vonath^immer für Äletoer unb Sinnen in

riefigen (5id)cnfd)ränfett unb frühen, bie „fleine Stube", mo im VMit*

ter aud) bie „Seute" 311 effeit pflegen unb bie ©dftubc, in meldjer ba$

hohe Himmelbette ber (Shdeute ftanb. — (53 ift ba$ bie iiblidje (5iit=

rieptung ber alten Vauerl)äufer bc3 ^Berber, mie fie fid) in ben feiefen*

höfen (bie ausschließlich S9Uld)mirthfd)aft treiben) faft burdfmcg er-

halten. Herr Semfe hatte, ben ©äften 311 ©hreit, bie großblumige, in

greller garbeupradft ftral)lenbe, langfcgöffige SBeftc uitb ba3 neue

3£am* aus antifem Sftöbelfattuu angelegt, mäl)rettb unfere SBirtl)tn

in blauer Seinmanbfdjitr^e erfchiert, bie oöu bem rotl)en „Voirod" nur

auf ber SM)rfeitc einen leud)tenbcn Streif oorfd)immern lieft. (5* gab

gifd)e (Varfd)c), gcfd)madooll in Vutter unb peterfilie geformt.

"

3 it
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gaftlidjem C£ifor (cc^te mit einer grofjeit „Sdjlcife"*) grau Sentfe und
bic ftattlicpftcn ©jemplarc auf bic jinnerneit Seiler, mäprenb bie

Suppe baju aus ber gemeinfcpaftlicpen Sdjiiffel gelöffelt mürbe. £)od)

mit jarter föiidficpt auf bie ftabtifepen ©äftc uub ihre audgcpungcrteit

Etagen mar ein 3tucited ©eriept in fKefcruc acfteUt: Äeücpen**) mit

iiberfcplagenen iriertt uitb einaeftreuten Sd)infeitfd)nipeltt, in ©utter

gebeimpft. Sic 3d)infenfd)cibcpen mürben in beit audaelöffelten tiefen

Seilern jerfepnitten, bie „3utpat" Per ®obcl ober Söffet (ad libitum)

aud ber grofjcn Scpüffel gepolt.

Slld mir und, ptnlänglicp gefraftigt, uon beut opulenten 9D?apl

erhoben, patte unfer SSirttjf berettd bad Terrain rccognodcirt; morauf
er und 51t einer ferneren, minbeftend einftünbigen, Snternirung auf bem
^eubobeit oerurtpcilte.

Semütpig, feiner Dppofitioit ntepr fäpig, unterwarf icp tnid) bem
llnocrmeiblicpcn. (Spe aud bem „molligen Sufeln" ein orbentitebed,

jungen Scutcit jcbcitfalld nid)t 3Uträglid)cd, 9tacpntittagdfd)läfcpen fiep

audjubilben uermod)te, rief und grau Sentfe 311m „Äaffee". 9Äit

eigner ^>attb jitfjtc unb meiste fie und ben oaterlättbifdjen Gidforien^

a6fub, tit cd)t mcrberfd)er ©aftlkpfeit, ein 00U gefcpiittelt unb gerüt-

telt Hftajj einfepenfenb, ba& ber Saffettfopf in bic Untertaffe überflutete.

(Regelt brei Upr naepmittagd mürben mir enblid) mit beit beften 2Büit=

fepen für bie gortfeputtg unfercr SRcijc entlaffen. >Die mir auf ber

Sippe fdpuebenbe gragc itadp „unferer 3c^ulbigfeit" mürbe noep 311

reepter 3cd burep eine fpreepenbe ©efte ^öffeld in bie „Umsaunung
ber 3äp”c“ jurüagebrängt. 3d) patte, in befter Meinung, leiept eine,

nid)t 311 füpncnbc, $kletbigung merberfd)er ©aftfreuitbfdjaft gelciftet

9tod) immer brannte bic Sonne in ungefdjmäcpter ©lut, boep bie

feudjtc Suft ntaepte bad Sltpmcit 3ur SCßolluft. mhttpig ttaptnen mir
bett micbcr abgetrodneten 2öeg unter bic güpe, ben itäd)ften fRttpc=

punft auf ber gäprc finbettb, bie oberpatb fteicx und über bic Sftogat

fepte. gür bie mcnigctt Pfennige, bie ber gäprmann empfing, gestaltete

er und gratid ein Sofalbab an ^aupt, binnen unb giiftcn, bie mir, auf
bent Diaitbc bed „Sßram" fijjcttb, in beit leifc murmelnbeit SBeHeit füpl-

tett. 2Bar bod) itientanb 3ugegcit, ber biefent, niept uttgefäprlidjen,

Alinbcrfpiel ßiitpalt getpait!

51m linfctt Ufer bed Stromed befanbett tuir und nun allerbingd

nominell, bereitd in bem gelobten Sattbc, mo ,,9J?ild) unb |>onig fliegt^.

Wn.^ufcpeu mar ed ipnt aber nod) feinedmegd. Sattb, $icd, ftruppige
Reiben, trübe ©afferpfüpen, fpärlkpcd, fur3ed ©rad oott pitngrtgcit

©cinfen befuabbert, bad foitnte icp in meinem rontantifd)en ^pocplanbc

eben fo gut, metttt nid)t nod) befjer auftreiben.

Seit lebpaftctt ^Iciijjerungett meiner (Snttäufcpung begegnete Söffet
mit pomerifepem ©eläepter, mäprcttb ber gutmütpige fedfend niept

umpitt foitnte meinen ÜDUttp burd) bic S*crficpcrung auf3ufrifdpen:

füpre ber 3Seg 311m £mnmcl bttrepd gegefeuer" SÖad bad pcifjen folltc

*) „0cMeifc", pölserner 25ortegelöffeI.

**) „Äeittfccn" ftnb in Äcitform gefcpnittcite äHefylflö§e. 'preu&tfcbe« Liebling*-
^eriept. 21. b. 25.
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begriff id) halb, ald mir nad) einem Viertelftünbeben, bie ftuftenbämmc
überfepreitenb, ben JUB ind eigentliche „•tRieberlano“ festen.

2öemt mir fdjott ber „Ellermalb“ bisher ald föomperatio non
8[rucptbarfeit erfdjicnett, fo moepte bad cd)te unb reepte SEöerber immer'
l)in ald Superlatio gelten. 2Bir manbcltcn (für miep ein nngeat)ntcr

©enup), fiitgcnb, fdier^cnb unb ladjcnb burd) biefen (harten ©ben,

menn auch ntept jmifdjcn fßalmen unb ©ranatbäumen, fo bod) burd)

Söälber mepenber, buftenber Stauben, blül)enber ©arten unb üppiger

äßiefen.- Sclbft biefe madjten auf mich «&ocplänber einen „painartigeit“

Einbrud. 3)ad langgeftredte £)orf itrebdfelbe präfentirte und eine

lodere SKcipe fepmuder Söopnpäufer, bie, mie leueptenbe fKu bitte ^mi'

fepen Smaragben, aud bent ©ritn perüorfcptmmerten. $u jebent ©c=
pöft führte eine ©rüde, $u jebettt ©arten, ber bid jur Strafe oor*

fprattg, ein ©oplenfteg, an beffen glanfeit jterltcpe, mit Celfarbc

geftriepene Stateten^äune blaut gefepeuerte Sftitdfeimer mit fupfenteit

meifeit trugen.

9)?it ber sunepmeitben $üple bed perannapeitben 9lbenbd muepd
meine SReifeluft, mein Etttbcdungdeifcr unb faft ju friil) für meine

Sßünfcpe metbete ^Bittend, nid)t opne triumpbirenben Stola , bie lepte

Station, bad Enbrel unferer Säuberung, ©lumettau an. 3a! bad

mar eine echte unb rechte ©luntcn^lu! ©on blühenbcn SRofcngärten

umringt, ftanben 511 beibett Seiten ber breiten 3)orfftrafje, in geringer

Entfernung oon cinanber bie mehr ald ftattlkpcn .£>öfc ber ,,©ruitb=

befiper“. ferpabne Äiedpfabc fid)ertcn, aud) mäprenb ber fd)lintmften

3aprcd$eit, bie ftommunifation. ßaut unferer ©crabrcbuttg follte miep,

bei biejent, meinem crftcit ©efud) bie Pfarre unter ihrem gaftlicpeu

Sacpc beherbergen. äJftt ber Sludficpt auf ein balbigcd ©M'cberfepeu

trennten mir und oon greunb SBilfend.

Ed liegt bie ftirdjc mit ber „bibbern" etrnad feitab oon ber £aub;
ftrafje, bcnitocp marett mir itid)t unbemerft geblieben. Scpon im
fcpmalen ^l|f3pföb amifcpcit ben Söeipbornpedeu, flatterte und ein

meifjcd, lu)tiaed gäpitcpeit entgegen. Ed tarn oon ^cottorend glügel-

Jteibe, bie aß bie erfte bent ©ruber ben SSMHfommen entgegen bringen

wollte. 5lud) mir reidjtc fie 51t treuperaigem ©ruft bie |>anb, mie

einem alten ©efamttcn.

5Id) Seoitorc! SScmt id) peute deiner gebettfe, fo erjdjeinft $>u

mir immer tiod) mie ber Engel, niept oor, fonbent im ©arabiefe; ob=

rnopl 3)u jept, mäprcnb id) biefed fd)reibe, oielleid)t £)ein Enteld)eit

auf ben Slnicen miegft.

2lld greunb bed Sopned mürbe id) aufgenommen, mie „ftiub 00m

S
aufe“. §n einem ©iebelftiibdjen, nad) korben pinaud, neben bent

tubirjtmmer bed £errn ©rebiger logirte man miep ein. 9?ad) einem

frugalen, aud TOld) unb Eiern beftepenbeu Hbenbbrob, Aog icp miep

bortpiit §urüd, mäprcnb mein greunb feine Sdjlafftätte bet bett jün=

geren ©rübent fattb, beiten er gar au oiel „oon ber Stabt“ ju er-

jäpleit patte.

£>ie Strapazen ber fHeife pinberten miep iebod) itid)t, am näcpften

borgen früp, mtt ber Sonne 51t ermadjen. mtd) mein Üftacpbar fepien

fd)on munter; icp pörte Stüptc rüden unb mäprcnb id) nod) bantit
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bcfd)äftigt mar, an £>aupt unb ©liebem mid) 31t erfrifd)eit, flopftc eS

bereits an baS Sanctuarium beS |>crrtt Sßaftor.

£bmol)l beS ^lattbentfd)cn nicht mächtig, l)örte id) cS bod) ftets

mit bcm eifrigen 2Buttfd)e, mid) barin 3U berooßfommnen. (Sn biefer

Hbfic^t hatte id) beim aud) biefe ©jfurfioit ins Sftiebcrlattb unter'

nommen). 3>urd) bie biinne Vrettcrmanb oemtochtc id) faft jebes

23ort 3U üerfteljen nnb glaubte halb aus bcr Stimmenlage jmei grauen«

jimmer uon oerfd)iebenem 9Uter unterfdjeibeit ju fönnen.

„gochgitter «fperr!" begann bie tiefere Stimme. „Vor *£og full

rnine &od)ter getrut marcit. Se meteit, id l)ebb man be eite unb id

möß er bod) geern ne grcub ntofcit 01t be Sidjter brenne lote; bet

mcnfd)t fe fit ]o fet>r. 3 f fic man ne arme VSecbfru 01t min fcliger

Wann liggt to 9)iartin all ad)t 3al)r im ©rau. Omer bat muß if

bod), batt min $0ätfd)fe mit 2id)ten getrut marb. (£t i$ c gobet Sftätsfe,

fegg if (£u, urt be Vribgant tarnt looll ftol^ fin, bat l)c )c friegt; onS

beit nti nid)t £eeb, bat et nti beit lebten ©rofd)cit foftett beit; fe freut

fid bod)!

$)icfe lange Sütrebe mürbe ooit einer jugenblidjen $)isfantftintnte,

bie oor 9ftül)ruttg eilt menig tremolirte, an befonberö effeftuollen

Stellen burd) ben banferfüllten 9luäruf uttterbrod)en: „9ftin lernet

9Jhttfd)fe!
M &rop bcr 2obc3crl)cbungen ber SJfuttcr l)ielt ber reblid)e

Scclforger es bod) nid)t für übcrflüffig, ber Vraut noch einige rno^l«

meinenbe 2el)ren mit auf ben SBeg $u geben, bie benit aud) oon ber

9ttama banfbar acccptirt mürben, mte mir ihre Sdjlujjerntalptung 311

bemeifen fd)ieit: „&at märt’ bie, min £>od)ter, uit fehr’ bie omtiid)."

Utttcrbcffeit l)attc id) meine Toilette beenbet unb fd)lid) mich leife

bie kreppe ijinab, fdjlüpfte burd) ben ©arten unb trat einen cinfamen

"Jtuubgattg buvd)£ 2)orf an. grei unb möglidjft unbemerft mollte id)

auf eignem $fabe baS ermamenbe Nebelt unb VScbeit ber SUienfc^eit

belaufdjen. $ro£ ber frühen Stunbc faitb id) faft überall fd)oit reges

Schaffen. Xie oon ber Sftacbt unterbrochenen Vorbereitungen 311111

gefte mußten bor bem grüpleuteit beeitbigt merben. 2>ienftbotcn

puUten bie SPicffiitgbeferläge unb ©riffc an ben ^)auStt)üren, ober

fteaten ÄalmuStoebcl jmifcQcn bie Sparren unb baö Sd)itipmerf bcr

Vorlauben. Seber £mf befaß eine foldje auf Säulen rutjcitbe „Vor«
laubc", bie, glctd) ben höljenteit VSofptfjaufe, mit grauer (ober braun«

rottjer) unb grüner Delfarbe angeftncßeiL Üftur bie Pfarre unb baS
Sd)ull)auS ftnb, obgleich aud) auS |)ol3, meßr nad) ftäbtifebem ©c«
fdjmad erbaut unb eingerichtet. 3nt Schulgarten erblidte id), burd)

eine fleine £üdc in ber biddcit V$eißbud)enf)cde
f

beit |)crm „Kantor''

in feiner ©ebsblattlaube, feine Sftorgeitpfetfe rauebenb. $)od) itid)t

lange iit grieb’ unb 9ftuf)e foßte ber oielgeplaate SQcanit [id) bem ©e«
nuffe l)ingebcit. Sd)on int itäd)ften ^lugenbliae trat in oen ©ingang
ber Üaube eine breitfd)ultrige ©eftalt in fd)iuaner SJcait^efterjade mit
tpalergroßen Silberfitöpfen, pflanzte fid) mcrfajrötig* brutal oor bem
ßamtlofen ^äbagogeit auf unb begann iit tieffteit Vaß: „Scholmcfter!
3Bcet l)c uf, bat fütt $ol) ob minen SHee meS? 3f fc tnpaitbt.

gör bet 30?ol bot if nti eneit ©illcit V^ntgelt ut; 01t meititt noch mol
jo fömmt, mof if et effentßo; beim mart |je fin Vel) mol)l beter in
ad)t nehme"
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3d) brricfte mid) fdjleunigft um bie (£cfe bcr .£>cdc, um nicpt ^cugc
fernerer $cmütpigungcn $u merben, beiten atfo ancf) in biefent „©ben"
baö arme ©cpulmeiftcrleiit untermorfen ift.

Sor ber eines fepmuefen ftätpncrpäuScpenS fiaitben noep im
9kglige (9iocf uitb Söefte) jtuei alte grauen. „D 9ttupmfe!" flagte

bie eine, „mir geipt et fobbrig! ©e tjebbe mi giftem itt ber ©tabt
ntiiten ©clbbibel ftople; feft blanfe kopier."

Uebcrpaupt fepieneu bie Eliten früher auf ben Seinen, als bie

junge SSelt, bie beS 2ftorgenfd)lafeS feproerer 51t entbehren ocrmag; id)

aUeut ntod)te eine rüpmlidpc HuSnapme maepen. Sor mir gingen jmei

Pracpte£emplare uoit „9kbcrn" aus bcr alten, guten ßeit, ber aud)

ifjre Untcrpaltung entfpraep:

„9k, mo getpt et, ©euabber?"

„3 na! tote rnarb et gopne! 9kd) immer ob tmee Seette."

„9k, t)oft $ine bruite $obbcl (©tute) ob’ en 9Jkrf oerfofft."

„9k, ne!''

„9k, morom nid)?"

„9k! 2lS if mi to jpuS obfetten bepb, fragt if mine Olle: na,

toat meenft tool, mat be Äobbel mert iS?"

„9k, feggt fe, tad)cntid) Nobler, men if bod) mol."

„Ommer ob bent Saprmarf bob mi be 3ub
T man fementig. 9k?

fäbbif, tadjentid) finb mi all gebobe; 01t ttepnt mine ftobbel unb rib

na £)uS."

„9k, if mott of na £>uS. 9lbbe ©coabber! 3f bebb mi bol mol
to oerfefe."

2)er Siebermamt fd)ien aus einem 9kcpbarorte ju fein. 3d) ge*

leitete il)n bis junt 9luSgange beS Dorfes, mo er einer alten grau
ein: „Corning! £rinfe, Jobber! (alte $atparine)" jurief, als beS

SlircpleinS grüpglöddjen mid) jur Untfepr mahnte.

3m Pfarrgarten fanb id) ben griipftüdstifcp gebeeft, bie Skffee*

majepine bampfenb, ben SRofinenftripcl mit gelber Sutter iiberftriepen.

9kdj bem *meiten Sauten erfd)iett ber „$err Kantor“ (mie eS mir
üorfam nod) mit ben ©puren ber heutigen griipprebigt im falten*

reichen ©efiept), um fiep „bie Sieber" für beit geftgotteSbtcnft ju polen.

93on bcr gamilic mopnten bctnfelben nur bie jüngeren Slinber mit ber

grau paftoriit bei, benen id) mid) natürlich anfdjtofj, obmopl
meine ©ebanfen mepr in ber SSibben meiltcn, mo Sordjett beit geft-

braten beforgte. Son^ ber Prebigt mei§ icp nur fo oiel, baft fie int

ganzen jtoar poepbeutjd) gepalten, bod) in bem Pkfee populär, beit

Sofaloerpältniffen angepaßt mar, mie id) fie meber früper noep fpäter

gepört $)ie Pointe pflegte, ju allgemeiner Sefriebigung, ein „platt*

bitjcpeS" ©cplaamort $u bejeidjiten,
. fo oft baS eittfprcdjenbe poep*

beutfepe ipm nicpt fräftig genug fd)icn. (Söäre icp Spcologe gemorben,

icp patte mir ein SJhtfter barait nepmen fönnen.)

9kcp $ifd) legte icp mid) mit meinem PilabeS ins pope buftige

©raS beS CbftgartenS, unter ben 6d)atten eitteö bicptbelaubten Quitten-

bäumet, beffen abmelfenbe Slüten ein liitber S53eft über uttä ftreute.

Sßir bämmerten, fafelten unb träumten bamalS oon einer greunbfepaft,

bie erpaben über alle SBecpfclfälle beö Sebent, unerfepüttert feftpalte,

bis über ba^ ©rab pinauö. ,£>eute bonnert er oon bcr ^att^cl gegen

Xet Salon 1888. £eft VIIL »anb II. J2
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bcn „Abfall", gegen bie Abtrünnigen. -Db er mid), ob er fid) bamit

meint?

gilt bcn 97ad)mittag unb Abenb maren mir fämmtlid) ooit 28il*

fen£ einaelabcn. . SDfan fanb ess jeboch für angemeffen, midi allein

Ooraitepfchiden, bamit bie 23irtl)3leute ourdj feine fRüdficßt auf anberc

©äfte abgehaltcn mürben, mir ©inblid in bie liefen ißre3 £>aite*

mefcn£ 5U geftatten. 0o fcßr id) mid) anfänglich auch gegen biefc

Anorbttung auflehnte, crfannte id) fpäter bod), mit 2>anr, ba$ 3tüCC*s

mäßige betreiben an.

28ilfen£ jci^nete fid) oor feinen !ftad)barn burd) einen ge'

miffcn folibett ®cfd)mad alte, bem e§ gelungen, mobcmen ßujite mit

länb(id)er (£infad)l)eit ju oerföhnen. £)a3 2$ohnf)au3 ift, gleid)

allen ©ebäubeit im SBerbcr,
,
gan^ auö £oh erbaut, mit mahagoni*

farbencr Oelfarbc gcftrid)en; genftcrlabcn unb ^l)iir, mie bie ©äulen
bei* Vorlaube au§ ©teineidje, naturfarben polirt. $hrcm frifdjeit

©lan^e fal) mau e3 an, baß Vabcfdjmämme unb ^olierlappett geftern

erft au ihrer Verjüngung gearbeitet. 3)er Voben ber „£aube", bie

hier bie Veranba ber mcjifanifchen ^mienba erfept, ift mit ftarfen

Vof)len belegt, bie man 511 @hrcn beä gcftcä mit gcljadtem Stalmud

beftreut. Sn einer (Edc, an bc$ 4jaufe£ Söaitb fid) letynenb, fteht ber

tnaffiüe (Eidjcntifd), beit id) unbebingt ^u ben Smmobilicn ju wählen
geneigt mar. An ber $t)ür befinbet ftd) anftatt eincö @lodeit£uge3,

itod) bcr altertl)ümlid)e SDfcffingflopfcr. $od) mir miberftanb eine fo

geräufd)Oolle Anmelbung. Unter bem 2>rud meiner §aitb mid^ bie

fdjmcrc Sfcljür; langfam, bod) geräufdjlod bemegte fie fid) in tl)ren

Angeln. Sdi bcfaitb mich in bem, mit (Eidjen* unb ^rißbuchenholj
parfettirten Vorberflur, ber burd) eine mattgcfdjliffeuc ©Iastl)ür mit
bem ^interhaufe in Verbinbung ftanb. £>ort ftanb id) nun, oon nie*

maitb bemerft, oietteid)t nod) gar nid)t ermartet. $)a jmei gleiche,

l)ol)e glügeltl)üren rechte unb liitte mir glcid) cinlabenb crfd)ieiten,

meiß id) nid)t, mie lange id) unfdjlüffig, gleid) bem (Efcl be£ Vurinain,
nod) fo bageftanben, menn nid)t plöplid) oon rcd)te h^ bie Afforbe
eine3 $iaito mein Öl)r erreicht tjiittcn. Sftein Silopfen unterbrach bie

mufifaiifdjc Seiftung unb fdjoit im näd)ften Augcttblid crfdjien auf
ber 0d)mcÜe ©rctd)en SBilfeite.

„Ah! miUfommen lieber fHoberid)!" rief fie mir freunblid) ent*

gegen* unbefangen it)r fleiueö fßätfdjdjcn in meine £>anb legenb.

(Sö tl)at mir mol)l, oon ®retd)cu juerft begrüßt 51t merben, beim
mit il)r ftanb id) bereite auf bem freunbfdjaftiidjftcn gußc oon ber
3cit l)c*, als fic in (Elbing bie „höhere $öchterfd)ule" bcfud)te. Valb
fanb fid) aud) mein greuitb .fpeinrief) ein, um mid) feinen „Alten"
Oorjuftellen.

$)icfc repräfentirten nod) bie gute, alte 3ci* il)vcn Äinbem gegen*

über, bie fämmtlid) bereite „neumobifd)" erlogen mareit. 3U bem
fd)mercn, faltenreichen Xudjrod, ber aUumfaffcnbcn Sdpirjc, ber fteifen,

geftidten ijpaubc ber SDiutter unb ben STniel)ofen bcö ^öpa paßte baö
berbe ^lattbcutfd), mie bie geber ^ui* ©an£; mährenb im SKunbe
©retd)eite unb ^ciurid)ö mir poffirlid) erfdjien. ä)^ein (Empfang fanb
ohne oielc Umftänbc, ohne füg flingenbe mebertearten ftatt. Sd) bc*
fam feine, oon Sßohlmollen unb Ölüdfcligfcit überfließenbe (^ffla*
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mationen ju fjören; iticmanb fud)tc mid) ju übcrrebcn, baß mein Se*
fud) für bie gamilic ein überaus freubtged ©reigniß fei, nod) lief}

man fid) aud feiner behaglichen 3tul)e ftörcn. (Sin fräftiger £änbe*
brud, em herjlidjed: „Söeufommeit ot!" mar alled. $>aß id) gern ge-

legen, baß bcm greititbe bed ©oljned ein fRed)t auf bie ©d)äfce bed

Satcrpaufed, mie ber elterlichen fperjen juftebe, ging ald etmad felbft*

Derftänblidjcd, aud ber Slrt unb Steife fjcrüor, mit ber man midj be*

l)anbelte.

Soit bem Eliten mürbe mir non Dorufjcrein biefer ©tanbpunft
angemicfen, burd) bie traulidje Slnrebc: „9)tin ©öf)n!

M unb id) mar

5um ©lüd nicht ber ©cd, mid) baburd) graDirt ju füllen, kaum
maren bicfe Präliminarien becnbet, ald bereite, in ber SBoljnftube, auf
bem riefiaen, mit bunter $)cde belegten, gamiltcntifdj bie mcffinaene

Siaffecmafdjinc nebft einer gemaltigen ©qjiüffel crfdjien, auf mefcljer

fich ein ganzer Sera ber föftlid) biiftenbcn „Staberfudjcn“ erl)ob. 3U
jener 3cit nod) für Den Scrgbau fdjmärmenb, leifte id) nicht Unrülpn*
lidjcd in ber $>emolirung biefcd ©l)imboraffo. ^Dabci erregten bie

flctnen, febcrleid)tcn Waffen aud Meißner porjcllan mein Öntereffe

nicht minber, ald ber folibe £u£ud an 0ilbcrjcug: bad maffioc £l)ec*

brett, bie fdjmerc ßuderbofe, ber geräumige „Sdjmaubtopf" bie aemid)-

tigen fiöffel. 9llled, mad auf beit $i)d) fam, fd)ien aud cblem äfectall,

aebiegen gearbeitet, mäl)rcnb fonft m |>aud unb $tüd)c Hupfer unb
uRefftng Dorl)errfd)t. ©ferne £öpfe, „©rapen" ober Siegel habe id)

nicht au ©efidjt befommen.

Stacbbcm id) mir fünf bid fed)^ biefer „litten ^äppgen“ hatte auf*

nötigen (affen, hielt Heinrich cd für angemeffen, mid) auf einem

fHunbgange burc^d ßaud mit feinem £eim näl)cr Dertraut ju madjen.

Ilm grünblid) 511 SScrfe ju gel)en, begannen mir bei ben Hellern,

©ic liegen nur ^ur §älfte unter ber ©rbc.

Cbmol)! nidjt gemöl bt, faitb id) fie bod) angenehm fühl, ©egen
SBintcrfälte mie ©ommerglut merben fie burd) fd)lcd)te S&ärmelettcr

gefdpifct, inbem man jmifdjcn bie püljcnicn 3)oppclmänbe unb 2)cdeit

„Schämen" (Stüdftänbc Dom glad)dbred)cn) bringt. Ueberall jeigt fid)

pcinlidjc Crbnuugdliebe unb Sauberfeit. £)ier ftanben auf l)ölserneit

©erüften in langen Stciljcn bie blcnbenb metßcn ÜKildjgelten mit

hipfernen Steifen, für ©eminnung ooit Sutter unb Häjc beftimmt; auf

einer anbern Seite gläferne ©d)üffeln, 511m täglichen Scharf bed

£>audl)alted. Scbe ©tage führt eine Stummer, meld)c bad 9llter bed

©cmclfed bc§cid)uet.

3m SBeinfeüer ftarrten ganje Batterien lang gezogener glafd)en*

hälfe und entgegen, mäl)renb jebed gaß auf einem zierlich gc)d)nifcteit

©fragen ruhte, jum Slnjapfen bereit, ©clbft ber ©emüfcfcller ent*

hielt nod) einen reichen Sürrati) bed im ^erbft cingefammcltcn ©egend,

tfjeild im ©anbe oergraben, tpeild troden in gefolgerten Scrfdjldgcn.

3)ie pod) gelegenen genfter fönnen, Don innen mie außen, burd) mit

,£>ed)jcl (©ibc) gepolsterte klappen gcblcnbet merben. £>ie einzelnen

Heller finb burc^ Xljüren fomopl mit cinanber, ald mit .fpof unb
SBofjnräumcn Derbunben. 3m ©egenfaf} ju ben Dcrfdjmenberifdjen

Sauten bed 9)tittelalterd, tanb id) t)icr befdjränfte Stäume bod) mit

fparfamer Senu(jung jebed plä(jd)cnd. $)ad parterre enthält nur Dicr

12*
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2Bohngemäd)er. Sinfd oon bem forriborartig burchgehenbent Hau*flur
bad ermähnte gamilienzimmer, einfad) biirgerlid) audgeftattct, in bcnt

bad Eichenholz burchaud t»ort^crrfd)t, an gußbobcn, SSdnbcn, genftern,

$f)üren unb Mobilien. 2)ie lebernen llcberzüge auf ftaitapce n»ie

(Stühlen glänzten burd) häufigen Eebraudj in bunflcin Sraun. £cd
I)of)en 0fen3 meiße ^ondlanfadjein enthielten in 53lau audgefül)rte

$)arftellunqen aud bei* biblifdjeit ©e[dpd)te. Um ilpt fdjmiegte fid)

eine, mit &ber überzogene 53anf, bie lelbft in heißen Sommertagen
häufig bcituht mirb zur „9füdenfüf)luttg". Nebenan bie Heinere Scßfaf*

ftnbe ber Eheleute, mit riefigeit Himmelbetten unb bem folibeften

Komfort, infomeit er nur ber 9tcinlid)feit unb einem natürlichen

0d)önl)eitdfiitn I)utbigt. $urd) lang hcrabmallcnbe, mollene Vorhänge
marf bie 9lbcubfoititc grüne Streif lidjter über bunte icppidje unb bunte!'

blaue Tapeten. 93iit einer Empfinbung ooit Ehrfurcht oor biefem füllen

Heiligtum fd)lid) id) auf beit 3chen l)tnüber nad) bem Eaft* unb

^uhz^mmer, bem „Salon" mürben mir fagett, in bcnt mich ®retd)eu

empfangen. Obmohl and) Iper muftcrl)afte Orbmutg unb Sauberfeit

hcrrfdpe, fühlte mau fid) bod) heintifd) unb gcmütljlid) aitgefprod)cu

burd) jene leifett, oft nur bem ®cfül)l mahntcl)mbarc 3cid)cu
f
bie und

Oerrathen, baß ein 9iaunt bemol)nt zu merbeu pflegt. Er fomtte ald

eine tl)atfäd)lid)e Zioitzeffiott an bie Neuzeit gelten; burd)aud elegant

in bed SBortc^ befferer 33ebcutuitg. gußbobcn parfettirt unb polirt:

reiche, farbeitprädpige Teppiche; an beit SBänbeit foftbare ®obcliitd,

funftoollc 9Jiarmor* unb Sllabafterbüften, Stonfold mit Slumeit (bod)

fein ©entälbe ober Zhipfcrftid)), l)oJje $rumeau£r
ein gebiegened Sßolifanber=

SJc'öblemeitt, mit Uebemigen am firfchrotl)er, fdpoercr 2t)oncr Soibe;

ihnen entfpradjen bie geitfteroorl)änge mic bie $orti£rc, meld)e zunt

Slrbeitdzimnter bed „alten Herrn" führte. 5)aß id) biefett leßteit 9iaum
mit bem audgefprod)cuctt 9camen belege, gcfd)iel)t zu El)rcit ber Pietät,

üon ber bad ganze H<*ud bcl)cn*fd)t mürbe, bereit Einfluß aud) ich ntid)

gern untermarf. $)ad ©cmad) Hatte nämlich eine $)oppefbeftimmuitg.

SSeähreitb ben beftcit Sßlaß (oor bcnt genfter) bed Hau^ unb Höfherrii

Eqlitiberburcau einitat)m, hatte fid) ein Heiltet gclbcd 2)amaftfopl)a, ein

Zierlid)er Sd)rcibtifd) mit mohlbeftanbenem öüd)crbrett in beit Hinter*

grunb zurüdegezogen. Sßähreitb ber hodjgcpolfterte ®roßoaterftul)l breit*

fpurig oor bem Ofen thronte, fdjmicgten fid) zinei Heine gauteuild oer*

fdjämt an bie Seiten bed ebenbürtigen Sopljad. Äurj: SBater unb£od)ter

häuften hier, bei* unb miteinanber, nur mit bem llnterfd)iebe, baß erfterer*

fid) nur blidcit ließ, meint et* nothmeitbigc Sicdptuugeu zu fchreiben

ober Eintragungen in feine $3üd)cr zu ntadjcit hatte, bagcqeit führte bie

£od)ter nidjt nur bie ^rioatforrefponbenz bed Hattfed, fonbern fudjte

unb fanb hier auch Erholung, 9Rul)e unb 9uircgung itt einfamen
Stunben. $8ont glitt* aud führt eine bequeme kreppe nach ben ©iebel*

unb Erferftuben, bie tßeild ben ftinberit ald Schlafzimmer bienen,

tljcild bem 2)icnfte ber ©aftfreunbfdpift gemibmet finb. 9leußerfte

Sauberfeit ift aud) biefer ©entädjer uorf)crrfd)enber Eharafter; nur*
Zeidpteit fid) erftcre burd) länbliche Einfachheit, leßtere burd) urbaite

Eleganz aud.

$ott hier aud führte eine leidpe, hoch fidjere Stiege zu bem
Sobenraum, meld)er luftige Srodeupläße unb einige Kammern für
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iuirt^fd)aftlicf)c Sorrätl)e enthielt. Giften, ©d)räitfe unb Haften, welche

bei |>aufel ©djä^e an Sinnen unb Setten bergen unb bie ©taatl'

gemäßer bed reichen Säuern ©d)lefienl unb ©ad)fcnl ju Dermaleren v

pflegen, finbeit hier gleichfaUi it)rcn ^ßla£. Crl ift bal wenig bequem;

erhalt aber bie jungen güfjc in löblicher Uebung.

Son bei Jpaufel „weitfdjauenbcm ©iebcl“ ftiegen mir toieber

hinab $ur ebnen (£rbe. Sluf bem Irnfplap fiel mir junächft ein

aWiniaturbitb bei „|>ofel" ittl Sluge: (hit getreuer Slbflatfd) bei |>aupt=

gebäubel, übertragen in eine SHiobejaulgabe. „$>al ^öfc^en" fdjaute

mit feiner Sorbcrfront auf ben geräumigen |>ofraum, mit ber ^inter-

fette in ben „Saumqarten“. ^ter reftbirte bie etnunbadjtäigjaljrige

®rofemama in alter |>errlid)feit tl)rcr trabitionellen Hadjtfiille. (ijein*

rid^ bejeidjnete fie mir all unbutbfame Inderin ber alten, guten ©itte).

Sie bejaj? einen 3au^e^ Welcher bie frtoole Sftemeit Don ihrer ©d)Wetfe

fern hielt. Unter ber ftrengen |>anb ber refoluten Hatrone ftanben

Die Hägbe; aud) über bie ©peifefantnter unb bie Häferei führte fie nod)

bie ö&eraufficht. 2)od) fdjoit bie Hüchc (obwohl fiel) biefelbe fid) unter

il)rem 3)ad)e befanb) mar ihr unfpmpattjifd), benn mit bent meiten,

bellen $cmad), mit ben blanfgcfd)cucrten ®erätl)en aul .fiolj unb
Hupfer, bem, nach ben neueften Serbefferungeit fonftruirten ©parherb,
Dem „Slulgufj" unb ber SBafferleitung fonnte fie fid) nid)t befreunben:

allel feiert if)r affijirt Doit ber ^ßeft einel frcuelljaften Sujuffel. 97odj

weniger aber l)ätte man fie bewegen förtnen, bie SRäume &u betreten,

in welchen ber Hultul bei ®o§cn „Hobe" getrieben mürbe. 2luch id)

begnügte mich bamit, il)r aul ber gerne meine (5l)rfurd)t ju bezeugen,

all einer Reliquie, bie an bie urfprünglid)e (Einfachheit nieberbeutfajer

©itte mal)nt.

• ©tälle, ©djenem unb sJtemifen unb ©peiefjer umfd)loffcn ben

.weiten,, nach bet* SJiittc §u ein wenig erhöhten, mit Hiel häufig unb
reichlich überfdpitteten |)ofpla^. Sol)(enftege längl ber ($ebäube,

unter benen bal SßSaffer nad) beit 3aud)cnbaf|tnl abltef, geftatteten el,

felbft bei naffer SBitterung trodencu gufjcl in fämmtlicpe SRäutne

gelangen. Sludb in ben (Ställen l)crrfcf)te l)ollänbifd)e (Sauberfeit,

©elbft für bie Hübe l)atte man gefonberte ©tänbe, jmifd^en benen ein

(^ang für ben „gutterrod“ frei blieb. Sie gußeiferneif Hrippeit unb
Staufen werben täglich gcfd)euert, ber mit Sol)leu aulgclcgte gufj*

hoben eben fo oft gereinigt, obwohl bal „Siel)“ mäl)renb bei ©ontmcrl
nur bie 97achUeit unter Sach jubringt. Slber aud) biefe Homeffion

ift eine neue (Errungenfdjaft rationeller Defonomic, weldjc beit SBertl)

bei Süngerl tu fdiä^cn beginnt. Sit Dielen 2£8irtf)fd)aften fommt Don
Honat 9)cai bil Hitte ©eptentber bal 9tinbüicl) nid)t in ben ©tall;

bie Helferinnen müffen fid) ^u ihnen auf bie SSicfen begeben.

Sn ben ^ferbcftällen bagegeti faitbeit mir jwölf Sraune, ooit

jenem ftarffnodugcu Sau, ber burdj eine Hreu^ung Don $erd)eronl

mit brabantcr Suit erzeugt ift. 3hr fur$cl, fcibcnwctdje! $aar glänjte

tote &tlal. Sn getrennten föäumcn^ ftanben bie goljlcn, fomte Dtcr

$Reit= refp. Hutfdjpferbc. Ser fölmifdje ©utlbcfi^er ift fein ©portl'

mann unb pflegt in foliber SBeife mit bem 9Uifclid)en bal Angenehme
ui öerbinbeit. Dbwof)l Don gutem trafel)ner Halbblut müffen biefe

ifytcre jm 2)oppelbienftc gleich firm fein. Sn bcfonbereit Hämmern
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Rängen, blanfgepu^t, bie ©taatSgefdjirre, baS ©attel^eug, bic ©lodett*

getaute, ©d)neebetfen, 5lrbcit3- mic SujuSmageit unb ©erlitten. ©Seite

SRemifett beherbergen eine Sloüeftion. ber neuesten laitbmirthfchaftlidjcit

SRafcpinett.

©d)äfereieit giebt eS im ©Berber nidjt. 9Ratt tnüfcte für fie baS

gutter, baö feine, fur^e ©ras unb ben mageren meinen 5Hce non ber

$öl)c importireit; auch bringt bei ben gefuitfettcn ©Bodpreifen bic ©iel) s

jucht me()r ein.

Die ©arten verfallen in brei 5Ibt^eilunacn. 3m eigentlichen Obfb
garten fanbett mir nur alte, l)od)ftämmige ©fcpfel*, ©irit-, uitb ©flau*

menbäume, im föafen ftcljeitb, ber oott 3eü Su 3e^ mit üerbiinnter

Saudie übergoffen mirb. Darum aud) l)icr ber üppigftc ©ra6mud)S,
ben oie ©enfe alle oier^eljn Dage fiirjen muß, jutn ©ortheil ber

©ferbc, für bie hier feit 9Jrenfd)engcbenfcn ©taüfütterung cingcfül)rt ift

Dagegen finben mir in ben ©emüfegärten nicht nur ©palierobft

an ben hohen, fchmarjgcftridjciten ©rett^arnten, fonbern aud) auf ben.

©eeten, tn meiten Slbftänbeit fugeiförmig gezogene 3tnergbäumd)cn, als

Vertreter ber feinften fran^öfifdjen Cbftfortcn, mäl)renb auf ben raub*

uinlaufeuben Rabatten riefige „©raffeln" (©artenerb beeren) gezogen

merben. ©om ©emüfe, baS man hier mit befonberent ©rfolge unb in

ganx oorjüglichcr ©ütc südjtet, möchte id) noch heroorfjeben: ©lumcn*
fol)i, ©eflerie, fRofenfol)l, Äarotten, Kohlrabi (mie überhaupt bie

mciften Stohl* unb fRübcnarten), ßudererbfen unb felbft ©ohncit.

©lud) im ©lumengarten, ber an Umfang feinen Vorgängern nur
meitig nachgiebt, ftofjen mir auf ©palicr* unb Rmerabäume aller &rt;

bod) merben ©ftrfid)e, ©Iprtfofen, ^crjfirfchcn, uftoreucn, fReineclaubctt

unb ©RuSfateUertrauben hier oonugSmeife fultioirt. Die fich burd)*

freu^enben, breiten, mit Ä'ieS überftreuten ^auptgänge finb oon hohen,

forgfältig gepflegten ©Beifebucftcnhedett befd)attet rin ihrem, bem gelbe

Kanbtcn ©ttbe erhebt fiep über ber ©bene auf fünftlid) gemobbtem
ein jmeiftödigeS ©eloebcre, aus leichtem «ftoljmerf erbaut, mit

bunfelrothen ©Bänben unb hellgrünen Saloufieit, bis jur oberen ©tage
oon ©aisblatt umranft. 3n ben jierlid) geformten, oon ©ud)Sbaitm
umfäumten ©eeten prangte noch eine föftlidjc ©ammluttg |)arlemer

©pättulpcn, auä bem ©entrum jebcS sJtonbelS erhob fich ent mächtiger

©ufd) ber poetifd) ftimmenben Diflitra, bem ©aftc mit ben langen,

fchmaitfeuben Lepren „thränenber ^pcr^cn" bebeutungSood §unidenb.

SRirgenb aber höbe id) Seofoicn unb fRofcn in fo(d)c*r Sülle, unb fo
üppiger ©rad)t gefeheit.

Unfere erfte Umfchau mar oodettbet; l)od)bcfriebigt fel)rte ich burch

ein oerftcdteS 92cbcnpförtcf)cn auf ben |jof §uriid. Da )tanb „®ict*

d)cit unter beit Büchlein". 0, marum hieß fie nid)t „£annd)cn"! Doch
nein! eS maren ja nicht nur „$tüd)lein", fonbern aud) ©ittcn, Dauben
unb ^pül)ner aus adelt 3oueit, Vertreter aÜer bei uns eingeführten

©pe^ieS, oom 3mcrgl)uhn bis jur ©ute unb bem flogen ©fau. ©te
fal) meine Sreubc an bem lebettSüodctt ©ilbe unb oertraute mir, ohne
meine ©itte ab^umarten, bie Sutterfdjminge an mit unbefchranfter

©odmad)t für ben ©ebraud). Dod) Heinrich nahm fie mir halb mieber
ab, ihren 3nl)alt mit fräftigem ©djmungc über ben £>ofplap oerftreuenb.
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glattcrnb unb fdjrctcnb zerftäubte bic muntere 8d)aar, um im näd)ftcn

Moment ftd) roieber über bic millfommcnc ©eute zu ftürjem

„&'omra!
M

meinte £>cinrid), ,,id) ijabc Appetit 6efommcn unb Tir
mirb’S, I)offe id), nid)t fd)lcchter gehen."

3nt SBütjnjiinmer fanben mir bereite bie gamilie Stöffel ftarf

üertreten; aud) einen meprajentanten ber „©urfchicfen" (9rad)barö*

Söhne beS Torfes), £>crrn (Gilz' (SuliuS) SSienS, an bem itid)tö mehr
oon bem Apparat ju )ct)cn mar, burcf) mcldjen fouft „fölmifdjeä Sunfer*

thurn" fid) zu tenn^eidjnen liebte. (Seiner äufjeren (£rfchcinung nad)

hätte man it)n ganz gut für einen fafhionabten Sanbebelmann neunten

tonnen. 2öir fanben bie (Gefellfchaft saus gene unb ohne ju grofje

9iücf)id)t auf unfere Slbmcfcnhcit bereite um ben Samomar plajirt;

benn im ©Mtfenfdjen .fpaufe mar bie einfadje, aus $äfc, SSurft unb
©rob beftetjenbe „Keeper" bereite — nad) englifd) * itieberlänbtfd)er

Sitte — in einen prätentiöfen TJjee mit „3ubehör" übergegangen b. I).

mit frifc^en (£iem, Sd)infcn, Stümmelquarf unb Sarbellenfd)nittd)en.

Stad) unS mar aud) (Gretdjen, etmaS überhaftet, eingetreten unb machte

fid) alsbatb eifrig an bic, faft oerjäumte, ©flicht' beS TheebercitenS;

aud) eine Slunft, bie erlernt fein miß, mic id) anertennen ntufete.

„(£&t 3h* ftete fo frühzeitig zu Slbenb?" flüfterte id) fd)üd)tcrit

meinem ©ilabeS ine Dl)r.

„Slbcnbbrob meinft Tu?" ermiberte er lachenb. „Stein mein Sohn!
Tae nennen mir „SBcfper".

3.
u 9tad)t mirb bei und, im Sommer

tocnigftcnS, etmaS fpäter gefpetft"

„2lber, id) bitte Tid), fooicl Mahlzeiten l)ält hoch unmöglid) ein

ftäbtifd)cr Magen am“
„Sei ganz d)ue Jörgen! ein flotter Siitt in bie gelber mirb Tid)

fdjon anberen Sinnes unb unfere SebcnSmeife Tir plaufibcl machen."

2H3 mir uns nad) einer ©iertelftunbc mteber erhoben, ftanben bie

SReitpferbc bereite gefältelt im |>of. 2ln ben Umgang mit Serben

S
cmöhnt, fannte id) feine größere Üuft als baS Doppelleben eines

Kentauren. Ta mir bic 2Sal)l aclaffcn, fud)te id) mir einen leicht*

füfjigen Stcnncr, beffett blipenbeä &uge mir fern feuriges Temperament
oerneth. Soldh ein Stoft meinte id) noch nicht Zeichen ben Sdjenfeln

gehabt zn haben; obmol)l non lebhaftem Temperament folgte es hoch,

fein gcfdhult in ber (Hbinger Sieitbahn, beut leid)tcften SJBinf beS

Scheutet*. Allein ber Triumph*. bas Torf entlang meine Sieiterfünfte

51t zc^9en ^ f°^tc nicht Zut^)c^ merben. TaS gro^e £interthor

toarb geöffnet; mir ritten ohne alle Cftentation, hinten hinaus. 28ozu
biente benn ber elegante „(Groom" ber auf mutigem ©ont)hengfte uns
folgte?! Tic 2lutmort auf biefe, etmaS unmillige grage, bie id), in

aller Stille, mir fclbft oorgeleqt, füllte, ja meiner Sefchämung, nidjt

lange auf fid) märten taffen, grüner bebtente man [ich Zu bergleicheit

Ticnften mol)l eines einfachen ©ferbefned)tcS; bic Neuzeit oerfud)t eS

bereits, and) ihn in ein gefälligeres (Gemanb za fleibcn. Tod) fträubt

fich beS Sticberunger gefunber Sinn gegen gebanfentofe Stacjbäffuug.

3hm märe ein „bunter" 3odci" unpaffenb, lächerlich oorgetonunen.

So ftedt man benn bei folcher (Gelegenheit ben fefclsjungen, ttad)bem

er orbcntlich Steilen gelernt, in ben lanbeSiiblichen, fchmarzen Man*
Hefter, ben man, zar Äennzeid)nung, mit filbernen ©orten zierte;
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tdjtüarj waren felbft bie ftappe unb an beit faltenrcidjcn Stiefeln

bic Stulpen.

B$ir ritten in eine £rift ein, wcld)c fid) halb in mehrere. non

tiefen SBaffcrgräbcn flanfirte gelbwege uerjwcigte. 2luf beit liefen

lagen hier, uon faft mannshohem ©raje tjalb verborgen, wieberfäuenbe

Äuße, bort ftanben l)ol)e „$cpfen" buftenben <jpeuc3, uielXeidjt bic jwcttc

ober britte ÜRaßt. $)a£ (betreibe aber, obwohl erft im begriff in

Mehren au fließen, erregte mein geredjteä Staunen. SBcueit unb

©crftenfd)tägc (über beren breite, bunfclgriinc Blätter ein frifmer SBeft

bafjerfutjr) erfdjienen mir, wie ein tiefes, mogettbeS Sfteer. BSoßl er«

innerte id) mid) beö männlichen ©runbfaßes, ben id) für^lid) aus bem
9Runbe uuferes DrbinariuS aufgcfchnappt „nil admirari“ unb glaubte

iiberbicS einige, nicf)t au ueradjtcnbe, Äenntniß uon Sanbwirthfcpaft ju

uerratpen, als id) bic Bcforgitiß auSfprad): cS werbe ber näd)fte Blaß«
regen biefe, bid)t gebrängten, üppigen £>alme „ins &iger" werfen.

Mucin ,£>crr ©il$ ciitgcgncte mit überlegenem £äd)cln: „0! eS lagert

fief) nid)t, wenn’S nur bic Kräfte l>at
, aufrecht au fteljen. 2>aS „Mm*

bobenlicgen" ift immer ein Reichen uon Sdpuädjc."

3Bir tarnen an ein Stiid grübl)afer. fRein! bas ging mir hoch

über beit Spaß. „$>afer foU baS fein?" rief ich ungläubig; unb im
Mugeublicf war id) uom Bferbc; meine Begleiter bcSgleidjeit. Sftod)

patte bie fdpuellcnoc £üllc, welche bie fRifpe umfdjlop, fid) nid)t ge«

öffnet, unb bod) überragten mid) einzelne .jpalmc um ein BebcutenbcS.

2)o_d) was ließ fid) bagegen fagen; cS war wirfticher, intänbifdjer

£>afcr, nur rol)tarttg aufgefdjoffcn, uon fo urfräftigern «giabituS, baß
bie Stengel, opne ©efaßr für il)rc Stanbßaftigfcit, leid)t fieben bis

ad)t Juß l)od) werben formten. Iriiten ber ftarfften uon ber $)icfe

eines Spaäierftödd)eu0
,

fdjnitt ich mir heraus um il)it als Trophäe
nach £>aufe ^u bringen. 9Rait lacptc mid) aus unb meinte: „3)a müßte

ich jur (SmtcAeit fepon wicbcr fommen, um meine Sammlung natur«

I)iftorifd)cr SJccrfwürbigfciten loßncnber ju uermchren. Balb erfuhr
id) benn aud), woju ber ©room gut war. |>icr gab es feinen Baum,
fernen Strauch ober gaun, um bte S^9C ^ baran ju befeftigen. 2Bähs

renb wir bie breiten ©räben überfprangen ober, auf fdjwaufcm Steg,

überschritten, mußte bei* Burfd)c bic erl)ipten SRoffe auf unb ab führen.

3u jeßauen, au prüfen, ju bewurtbern gab cs fo uicl, baß wir, fo ju
fagen, alle Mugenblirfe aus bem Sattel jprangeit, um nad) fur^ent

Berwcilen, wicber aufAtifipcn.

Mud) burd) ein blüpenbeS SHapSfclb ritten wir, wie burd) einen

tropifeßen Bliitenwalb. fftur ßod) ju fftoß war man imftanbc biefeö

„gelbe 9Reer" ju übcrfchen. S)er füßc 3)uft, ben cS auSftrömte, wirftc

faft betäubeitb, jo baß wir unfere Bferbc in (Galopp festen, um
fd)leunigft aus bem „gelben" in baS „blaue 9Rcer" $u gelangen, $äu*
fd)enber uennag wohl faum ber tücßtigfte $l)catermafd)tnift ben jaitft*

bewegten D^can nachAuaßmen, als cS hier wrilliarbcn bid)tgebrängtcr

ftlacßSftauben fertig brachten. $>ie eben uorbrcd)enben, himmelblauen
Blüten auf hohem, claftiuhem Stiele, uon btaßgriinen Blättcßcn um*
hüllt, wiegten [ich umer_ Dem ®rucf jebeö iduft^ugeö, in langgeftrecfieii

Stellen, fo natürlich, baß mid) bie Suft anwanbelte, mitten hinein 5u
fpringcit in bie Umarmung ber fühtenben SBellen. ^nbtid) gelangten

'
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mir zu einem ^Icferftüd, auf bent, ol)ite l£ntmeil)ung beS geiertages,

benn eS galt einen 9?ott)bienft, grüner gutterflec gemäht unb abge*

fahren mürbe. (Sbert ftaitb ein nougelabener 2Baqeit jur $lbful)r bereit,

©taunenb jehaute id) auf biefen manbernben Berg. sJhut begriff id)

aud), marum bie ^borc ber ©d)eunen fo riefige Simenfionen haben.

$>as üabeu eines fold)cn „SluftmagenS“ ift eine jhmft, bie erlernt fein

miü. Um baS ^od)gett)ürmte guber oor bem UmfaUen 51t behüten,

muß bie Ijödjftc ©orgfalt auf gleichmäßige Bertheiluna beS ©emtdjteS,

mic bei einem ©d)iffe auf ©ec, uermanbt merben. $ud) ber ©d)ön*

beitsfimt uerlangt habet fein $ed)t. ©d)ließlid) mirb ber 28ieSbaum

angefpannt, feftgefd)ttürt, bie Siaberinneit (refp. Biitbcrinneit) fißen

oben auf, burd) breitraitbige, fdjmarje ©trol)t)ütc gegen bie ©oitite ge=

fdjüBt, unb fort geljt’e int geftredten £rabe.

Slud) mir lehrten heim unb bradjten bett prophezeiten gefunbett

Appetit mit. $>och oergaß id) bcnfelbett beinahe über einem flcincn

Sbtjll, baS fid) auf bent £>ofe unter meinen klugen entmidelte. Um
einen Raufen beS abgelabenett tölceS mar bie ganze ©etneinbe beS

meiblidjcn SRinbotchs oerfammelt, als 3)effert an bett füßen Blüten
ttafd)enb. 3ßäf)rcnb biefer, ziemlid) nachtäffigen, Bcfd)äftigunq arbeitete

ber bienftbefliffene ftutterrod an ihrer Toilette mit ©trtegel unb
dürfte, ©obalb ber StlaSglanz ber, etwas bcrangirteit, Toilette mieber

hergefteilt, traten bie 2ftägbe ißr §lmt an. ?lud) fie fd)icneit für bieS ©e-

fd)aft befottbere Toilette gemadjt zu l)a^en
5
minbefteitS faßen fie auS:

„mic aus bem (Si gepellt.“ 3ebe berfelben mufd) aus hölzernem Stübel

forgfältig mit ©effc unb fpülte bann bie foloffalcn (Suter, bie, ange=

fdimoUcn, bett Xßierett baS ©cl)en crfdjmeren. $)ann erft fniet bie

ÜDcclferin (ber im Dberlanbe übliche 9Mfftußl märe hier nicht ange-

bracht) uor ber Stuß nieber, unter bereit (Suter fie oorher eine fladje

weite Bkmte gcftcUt. BMc ftrömte, mie feßäumte ber ©tral)l in bie

feßrteemeißen (Gefäße!

Seßt erft begriff id) bie üDföglidjfcit jener ftoben Behauptung
Heinriche, ben ich -f° *ait9e ^erbaeßt minbiger 5luffd)itcibcrci ge-

habt, baß auf fetneä BaterS «£>of fcf)Oit eine mittelmäßige Stuß zwölf
alte Cuart 9)fild) 001t jebent ©enteile liefere. $luS biefen Scannen
manbert baS foftbarc 9taß, nacßbcm es in große (Sinter gegoffen, nach

bent füßlcn 9Rild)felIcr, mo bereits bie blinfettbcit „©eiten“ ihrer Sluff

ital)nte harren.

Bet allebem nimmt bas 3Bafd)ett, ©d)cuent unb fßufcen gar leitt

(Snbe unb barf auch an Safttagen nid)t eiugeftellt merben.

©anz uerfunlett im ©djauen, fußr id) orbetttlid) zufammen, als

ein fräftiger ©d)lag oott ^eutrichS .jpartb mid) baratt mahnte, baß bie

©uppe bereits aufgetragen fei. „2)ie tyrt', meinte er, „haben j'd)on

ZU Slbenb gegeffett, unb moUtcft 3)u martert, bis fie fertig fittb, fo

lönnteft $>u hungrig zu Bett gehen."

2ln bem frugalen 5lbettbbrob, bas aus 9Wild)fuppe — 5tliterntuß

nennt man eS !)ter — unb meid)ett (Sient beftanb, betl)eiligten fich,

mit SiuSnaßme ber ©roßmuttcr, bie gamitien meiner greuitbe oolt

Zäl)lig, beim baS „junge Bolf“ mußte, baß cS nad) Xifd) nod) ein

„Tänzchen" gebe. 4)ie grau ^Srebic^ei* hielt es itidff unter ißrer

SBürbc beit Jfenbern“ eins aufzufpielen. ?luf meine galant fein füllen-
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bcn $)anfe$n>orte ernubertc fic lädjclub: in l)öf)crem Filter pflcjge-

fiel) auf bas SSergitügen p befdjränleit, anbern Syreubc p bet?

aud) fei es an unb |ür fid) fd)on eine £uft, auf einem foldjen

ftrument 9ftufif machen p bürfen" $er $crc $aftor jebod)

ber 2lbfid)t bcs Söirtfycs: ben öaum ber tan^enben unb finget

Sugcnb burd) auf gfofd)cn gefüllten sJ?cltar anpfcudjten, entfdjieben

entgegen mit bem ?luSfprud): „man barf nid)t Del in$ geuer gtefjcn;

Simonabe tljut’S aud)." Unb fic tfyat’S. 3n gehobener Stimmung
geleitete bk ganxe ©cfeUfdjaft, bei ntagifcfyer 9Dconbfd)cinbetcucf)tung,

uns bis p bcn Pforten bcS ffJfarrljaufeS.

^tit^bCer.

|!fcj s mar ein idjmerec, Ijartce fiooa

I®f2)cr alten ?lnad)oretcn,

t-^JÖcgrabcit in ber SSüfte Strafe

©infam p ©tott p beten.

Umgeben non ftarren Reifen nur
Unb beutefudjenben Spieren,

gern jeber traulidjcn uKcnfdjenfpur

S>cn SKutf) nid)t p ncrlicren.

Unb freubig p bleiben unb ftol$ unb gro§
Sro£ giftig ^tfdjelnben Schlangen —
©s ift ein' ferneres, partes £obs,
2s>cm mag bauor nidjt bangen?

^cvlaffcn unb einfam in feinem Scpmerj
Unb einfam in feinem Subcl,

Spcilt bicfeS &oo$ ein Sicpterperj

SDttttcn im SCtfenfdjentrubcl.

öettno fKüttenauer.

—•*-#©§>-»



‘laitfafus.
Vornan eines Stubengelehrten non ^fauf JeDtfoff.

(6$Iu§.)

te föube jog allmälig ein. $ie SJtufif beS SSalbeS

beraujcf)tc tüie ^unor/nur baS Sifpeln in ben Rtneigeit

erfchrcdtc mich jebcSmal, als märe ihr Schritt ju

nernehmen gemefen. 2Jtein 3uftanb, id) fühlte eS

bamals nicht fo, mar nur burd) ben ©ebanfen an bic

ßutunft getrübt 9flir mar balb, als ob mir unö.

angehörten, halb fd)ien mir bicS unmöglich, nachbem
id) ihr fo ftolj bic SBahrfjeit gefaat, fic auf ben cbleit

Ä’ern gemiefen, ber in ihr lag, unb nach oer traurigften Sftad)t

meines Gebens, ba ich meine gait^c Ätaft sufammennehmen mußte*

um nicht ber ißcrjmeiflung ju erliegen, mar cS plöfclid) fonnenl)ell unb
Rar in mir. 3ch träumte mid) in ein ®lüd hinein, baS ich mir rücf*

fichtSloS gegen mich unb gegen fie aufbaute. D, felbft jefct, in ber

3eit ber Selbfterfcnntniß, mache id) mir feinen s«öormurf.

Einmal, baS mußte ich, fam mohl noch ein fehmerer Slugenblid*

menn ich baS 3immcr betreten mollte, in bem ich “)r meine Siebe in

Söorten geftanben hatte. $)od) bie 3nfunft mar mein £a(t. —
3n biefem ©efühle mürbe id) aud) einer neuerlidjen (Sinlabung

^errn DSmalbS golge gelciftet haben, Grr hatte nid)tS bemerft uni)

eS fdhien mir hoppelt foftbar, an feiner Seite ju meilcn, an ber Stelle*

mo ich auerft badjic: „Sie ift mein!“ Unb alle Negation mar üer-

geffeit, id) fah fie oerflärt. Stile Söcge maren geheiligt.

2>ie (Önlabung fam richtig, mit jitternber |)anb gefdjrieben:

Verehrter greunb!
3>a mir befannt, meld)eit 9lntf)eil Sie an ber meitcren Steife

meiner lieben (Snfelin nehmen, fo fenbe ich Shnen foateie^ bic 3eilen,

bie ich focbcit bon il)r erhielt unb grüße Sie herjlichft, in ber $off*
itung eines balbigen SöiebcrfchenS.“

3h* ergebener DSmalb.

$abei lagen einige flüchtige feilen StcHaS an ben Sitten.

3d) eilte hin, gab baS killet jurüd, banfte für bie jarte 5luf*

merffamfeit unb bat ihn, mich ju entfd)ulbigen, baß ich nicht fchort
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felbft nadjgcfragt ßatte. 51 ber, als id) an ber Sdpoclle ißrcr ftammer

ftaub, ba fragte' id) es nicßt, biefelbe 5U betreten. 5d) Ijattc DSfralb ge*

beugt, toerloren unb mißmutßig angetroffen. SSir faßen etnfilbig alle

^tuet unb gingen in ben ©arten; feine Äonoerfation froHte auffomnten.

„Sie fetjlt mir bod) fcßr", fagte er nur bem 51bfcßiebe.

3d) feßfrieq; er frußte nid)t, fric fic mir fehlte. 51 ber in mir

fcfjrie es auf: Stella! SBarum mußte id) il)ti feitnen fernen unb burd)

it)n Sid)? SDfein £ebcn fräre

„Unb bie anberen“, unterbrad) CSfralb meinen ©ebanfengattg,

„föntten nid)t fommen; id) bin gait^ allein, kommen Sic bod) frieber

,^u mir, 3ßr Söefen tf)iit mir frbl)l, 3ßr liebet ©cfid)t mit ben treuen

5lugen erquieft mid)"

9iod) frartetc id) brei Sage auf einen 23rief, cS fam feine Qcilc,

fein Seben^eid)en oon Stella. 3d) fragte mid): ^atte fie mir ein

Schreiben in 5luSfid)t geftellt? Sdjtoere rlßnungen )tiegen in mir auf,

bennod) fragte id) cS nteßt ab^urcifen. 3d) nannte mid)* „Sdjfräcßling"

unb blieb bennod) in fpaflreid).

5llö feit ißrer 5lbreife ad)t Sage oerfloffen frareit, fdjrieb id) nod)-

malS an fie:

„©S ift eine 3£od)c, baß id) mit ber Sicßerßcit ßcimfeßrte, baß
meine Siiebe erfribert fei. 3d) brad)tc Sßneit baö Opfer, nicßt

gleid) abutreifen unb leifte Syrern ©roßOater feitßer ßäufia ©efete

fefjaft. teilte £iebe frollte ja alles, fraS Sic oerlangten. -SSic fanft,

lote milb Sic fpraeßen. ©S ift unmögltd), baß Sie ntid) bamals
nid)t liebten! Unb in biefett ad)t Sagen breingte cS Sie nicßt, mir
ben Sroft aud) nur ein einjigeö ÜJtol ju fenbett? 0, fo fd)reibcn

Sic mir oon «fraß unb $Berad)tung, gctnbjdjaft, nur irgenb ettoaS,

aber feßreiben Sie. «fpaben Sie mir erlaubt, ,^u feßreiben, oßne baS
auf 5lntfrort 51 t gemäßreu? 3d) barf Sie befueßen, oßne Sic

allein bn feßett? galten grauen ißr Söort fo? 3d) Üftarr, id) ßabc
mir baS ©litd uni SßretfriHen geraubt, neben 3ßnen im Sßagcn
fclige Stunben 511 oerbringen, id) ßabc es 3ßnen ßingegeben, unb
ber Sanf ift — 9]id)tbead)tung? 2Öcmt Sie 3ßr ^erfpreeßen nießt

erfüllen, fo tritt bie Sclbfterßaltung in ben 5$orbcrgrunb. 3cß
märte nod) oier bis fünf Sage, erßalte id) aud) bann feine 5lntmort,

fo muß id) einen attberen SÖcg fud)en, oerftänbigen muß id) micß
mit 3ßnen. — Sie Srümmer meiner Hoffnungen, id) toeiß cS, frerbett

mid) halb bebeden, frer ßilft mir ßeroor? 3m Stampfe toaren Sic
berebt, fdjreibfelig, jeßt, meiner ©rgebenßcit fid)er, glauben Sie mid)
bureß Stillfdjfrelgen 51t ßeilett, mieß, ber id) für Sic -bufbc unb
ringe, ber id) alles ettbcu fönnte, um mit 3 ßncti ein neues ßeben
511 beginnen ?"

Sßicbcr folgte feine 5lntfrort 3d) faß, fie ßattc aus ©rbarmert

^0 gcßanbclt unb jeßt, femc oon mir, fein 9J?itleib meßr. 5öaS feilte

mir mein gingen? Sollte fic mieß langfam tobten? 3d) fiißlte aud),

baß naeß bem 5$orgcfallencu bei etwaigem SBieberfeßen unter anberen
^erßältniffen mir bie Unbcfangenßeit feßleu friirbe. 3d) begann meine
Sad)cn 511 paden, id) frollte enben.

Sa famen brei 3cilen auf einer SBifitenfartc beS Herrn OSmalb*
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„9?icmanb fömmt mid) abßoleit; id) mill ttad) |jaufe reifen.

3d) biete Seiten $ßfafc bi3 9Künd)en an, meint Sie mid) begleiten

füllten."

$(lfo barum Ijatte mir Stella geheißen ju bleiben? —
3d) ltafjm Don ber „Sftufterfrau" furjen $lbfd)ieb; fie blicfte mid)

forfcfjenb an. SSir fticgen ein nnb flogen, oon Station ju Station
mit frtfdjcn ^ßferbeit ocrfefjen, auf berfelbeit Straße fort, auf melier
uns Steüa ocrlaffeit.

0, füllten fie nie micbcrfeßren, bie fcligcn Stunbeit im SBerfeljre

mit iljr? 3d) liebte auiu erften 9Me, id) liebte enift uitb matjr, füllte

id) oerfdjmadjten? ÜJceitt! 3d) befd)loß, -£>errit Oämalb über Stella

au$$uforjd)en.

Slber er mar 5urüdl)alteitb. 3d) fal) meine £a!tlofigfeit ein. (Sä

toiirbe mir burd) biefcä ißorgefjen nal)cge(egt, baß man inid) braud)en

tonnte, ofjite baß id) mid) befcfjalb frfjon ju beit greunben beä £aufe3
5äl)len burfte. Unb oon foldjeit Leuten l)atte id) ©aftfreunbfd)aft an-

genommen? 93?eine begriffe Ijattcn fid) bermirrt, id) trennte nid)t

mcljr bie «fpanblung&ueife Stellaä oon bent ©ebanfeitgattge ifyreä ©roß-
tiatevö, id) begann, fie alle als meine geinbc anAujeljen, td) mar in

bas gefäl)rlid)*e Stabium gerätsen, in melajem man SJfenfdjenfeinb mirb.

3d) tjatte 2Ibfd)icb genommen oon jener $l)ür, burd) meldje id) junt

bödjften ©lüc&taumel eingegangen mar, um mit einer Sinncätciufcßung.

tjerau^utreten.

So famcit mir an. (Sr blieb froftig; id) fd)ien il)m unbequem.
3d) banfte furj, aber ßer^lid).

2)er einzige $roft, bte Arbeit, mar mir nid)t genommen.

3efct mar id) gatt§ allein.

IX.

2>er Sfubel ber Äinber meiner 9flüttd)ener $au$frau tljat mir mel)..

C, id) faf) fdjmarj, fo fdjtoarj! Sie begriffen meine £raurigfeit nid)t

unb baß id) nidjt meljr ber alte Spielfamerab fei, ber in freien Stutt-

ben jeber 9?arrl)rit bereit mar. —
Sßod) einen $roft jmang id) mir auf: £$ielleid)t batte fie bie

Briefe nidjt erhalten? ft'ant etma bie 2$crftiimnung be3 eilten baooit?

3d) befd^loß bal)er, SteHa’n ab^umarten. Ober mar fie franf ? 3d)

burfte nid)t ungerecht oerurtßeilcn. 3d) fd)ricb alfo, maä blieb mir

übrig, ba id) niajt befudjen fonute?

„Unoergcßlid)e!

3d) ft^c mieber in metner 2)?ündjener Stubirftube unb befudjc

neuerbingä bie ©an! im 9h)mpf)eitburger ißarfe. STalt unb uitfreunb=

lieb ift baä Sßetter, aber mie ein Sonncnftral)! leueßtet 31m (e^ter

2Binf, S^r fester ©ruß auä bem SBagen. 3d) lefe täglid) 31]re

Briefe unb icf) flammere mid) au Sfjre Uöorte: „Uitoergcßlid) bleibt

bie ijellleucf)tenbe (Srinneruttg jetteä ^lugenbltcfc^ — bod) für bie

(Smigfeit
—" Sie laffett nttd) üerfümment, mollcit, id) fülle oer*

geffen? @ie fdjmeigen! SBarum bie $l)ränen in beit klugen, marunt

baö innige fiebemol)!? Of)iimäd)tig rüttle id) an ben betten, bie

Sic mir angelegt babeit. ©eben Sie ein 3c^)ei1 am ^odel ber
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2)iana* Statue, trenn Sie nidjt tüünfd^cn, baß id) erfAchte. 3cß

toeiß, als ganzer SDtann foHtc icß jeßt jcßon auf ein Sieberfeßett

nervten, aber bie Siebe ßat mid) graufam ncrmanbelt. Scß lecß^e

nad) einem Sorte nott 3)ir, 0teUa, naeß bem .fpaueße deiner Sip=

nett. Sokße Scibettfdiaft ßabe id) nie acaßnt, gefdpneige benn ge=

jnüßft. 3d) trage ben £ob tut fersen. fe ift ja nur ein 9luffcßub.

9J?it aller SRadßt fämpfc id) an. 3d) !ann ntd)t nergeffen; bie Siebe

ift ftärfer als id). 3cß bin gebrochen an Seib uitb »Seele. -Wut

eine Qtxte beS $rofteS!

Starl Seiner.

3d) marf biefeti ©rief in ben Sammelfaften an bem 4>au$tt)ore

ißreS ©roßnaterS.

Zrnei £agc fpater, eS mar fdmtt faft bunfet, eilte id) in ben

Sftptnpßeitburgcr ©arf.

3d) näherte mid) ber Statue.

9Jtit gierigen klugen t>crferlang id) f$on nun meitcin bie breite

gläeße beS SoaelS. 3d) mußte mid) Oollftänbig nähern, um ^tt unter-

feßeibett.

(Sin großem, frifcßgefdjricbetteS „9tein!" ftarrte mir entgegen. (£s

mar xmei, brcimal mit ©lei unterließen.

3d) taumelte bis §ur ©anf ^uriief unb faß bort regungslos, bis

mid) ber Säd)ter ßhtauSmieS, mctl bie (Witter gefd)loffcn mürben.

3efet mußte id), baß mein Unqcftüm uns oerratßeit ßatte: $)iefeS

f
,9tein"! rüßrte non einer frembeit £>anb ßer. 3d) nerglid) ißre Schrift*

5iige am nädjften £agc mit bent großen „
sJtcitt

M
! baS über mein Sebett

entfeßieb; id) ßoffte, *td) froßlocfte; eS mar nid)t non ißr. Slber non
mem? Ober galt cS nießt mir?

3 d) gab nun meniger bie Hoffnung auf, als ^tinor. $)ic ©riefe

mußten, feßloß icß, in unred)tc £>ättbc gefommett fern. Sie mar nießt

prübe. Sie geßörte nid)t 511 jenen Zierpuppen, jenen SreibßauS*

pflanjeit; fie mar ein feiten geartetes Scfett. 3cß burfte mid) auf*

raffen, benn aud) fie feßien unter bem ©amte ber uitgemößttlicßeit

©erßältniffe ju leiben. 3d) ßattc ißr offen gefagt, maS id) über fie

baeßte, id) tannte feine ^albßeit, eben meil id) fie liebte. 3cß mußte
eS nochmals offen auSfpredjen, baß, itadjbem fie fo frcunblicß gefeßie*

ben, icß ißr Scßmeigen nießt begreifen fonnte. 3d) mußte non ißr Den

griebett jurüdnerlangctt, ben fie mit ihren Stuften mir geraubt; fie

allein fonnte ja ben Sturm im ©ufett bcrußmeit. SDi'ein SnttcreS mar
ber ?lbglatu ißrer ©riefe, baS (Sdjo ißrer ,per$tönc gemefen. -iftein,

fo burfte id) md)t fd)eibett. 3d) bethörte mid) mtt bem ©ebattfen, baß

ein ©rief fie treffen müffe. 3d) feßrieb alfo nocßmals. Sie oft mar
eS nergeblid). 2lucß bicSmal?

„©crcßrteS gräulein!

SetteS „Stein"! auf bem Sodel ber £>iana- Statue mürbe nidjt

non 3ßret |)anb gcfdjriebcit, id) meiß eS; barum laffe id) ttkßts

unnerfud)t, mieß 3ßnen ^u näßertt. Sie ßaben bie Straft meiner

Siebe fennett gelernt; Ste ßaben niemals baran ge*meifelt. Sie

!

laben fie gefeßett, bemcint, gefürchtet; fie ßat Sic befeligt unb er*

d)redt. 3u) bebarf meitigftcnS einer fünftlid)en SRußc. Sunbern
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0ie ficf) nid)t, bag idj fo oernünftig fdjreibe. Stfhig icg nid)t? 0ie

fegen, alle Üftutgmagungen würben an jenem „
sJtein"I non unbefamt«

ter $anb jerfcgellen. 0ie oertröfteten micg, 0ie Hegen midj goffen;

fcitbem fein ßeicfjen üott Seiten! 0oll id) an bie (Erfüllung 3greS
©erfpred)enS nicgt glauben unb mid) bamit tröffen? 0ie wollten

mir nidgt weg’ tgun? $lber 3gr ©oijcgeit follte mir längft flar

fein. $)aS ewige 0d)wanfen jwifdjen hoffen unb 3^eifcln erträgt

mein offenes ^erj nicgt. 3gre ©riefe waren mir jur (Eftftens notg*

wenbig geworben. SScitn jenes „Üftein" 3gr SBort war, bann leben

0ie fo fort, Sgren greunb oeraeffenb. (Sr oergigt 0ic nidljt Ober
glauben 0ie wirflidj, eine groge Setbcnfdgaft geilt man burd) 0chwci«

gen? O, meine Siebe ift eine §i)bra, taufcnbföpfig; jcber $opf gat

taufenb ^adjfommen, bie fdjon warten, auf baS graufame $lmt beS

^cr^erfleifcgenS. $)id) ju oerliercn ift boppelter ©erluft, £>idj 511

befifcen ber £intmel! 3d) glaube nod) immer an ben Fimmel! Un«
feligeS 0egiten! 0b id) mid) täufdje?

3 gr unglüdflicger greunb."

S
wei £age oergingen: $eine Antwort fam.

od^malS griff tcg jur geben (Einer wirb igr ftufommcn, bacgte id):

„Efteine fdjweigfame 0tclla!

Eftit aller Eftad)t fämpfe id) an. 3d) fann eS nid)t oerwinben.

(ES ift ftärfer, als ich. ©itte ben Empfang meines ©riefcS wenig«

S
mS ju betätigen, fonft wäre ici) aejwungen, perfönlid) in 3grer
illa anjufragen, welche 0ie niemals ju oerlaffen fdjeinen."

(Es war 0onntag. 3cg ging fdjoit früfmtorgenS hinaus, wanberte

öorüber; bie 0piegel)cgeibcn glanzten an DSwatbS |jaufe, aber fein

Eftäbcgenfopf erfcgien. 3m ©arte fal) id) Seute auf meiner ©auf
fifcen; icg wäglte barum einen anberen SSeg. (ES überfam micg wie

0cgüd)tcrngeit; plöfclid) fiel mir ein: 3d) l)atte nid)t beachtet, wer bort

gefeffen, ober oielmegr aus 0cgeu, oor bie Elugen ber Eftutter ju tre«

ten, wenn fie eS waren, einen Umweg gefucgt.

"

3d) fegrte weiter oben um. EluS groger (Entfernung fal) id) ntd)t

bcutlkg; als icg näger fam, bcmerfte id) fie. (Es war 0tella mit il)rer

Eftutter.

3d) eilte gin; als id) jebod) jur ©auf fam, waren bie tarnen
oerfdgwunben. 3cg JÖgcrte, ging gu bem 0odcl unb fanb:

JLoin des yeux, loin au coeur“ aufgefc^rieben.

jbaS waren 0tellaS 0d)riftjüge. 3)aS War bie oerlangte Eint*

wort? £ieg eS: „Homnte, $)u btft meinem «Öenen ferne?" Ober:

r
,0eit id) 2)id) fal), gäbe icg meine Siebe oeraeffen?"

©ierunb^wait^ig 0tunben lang fitste idt) ju löfen; enblidj fam
icg bod) wieber jum fftefultat: „0cgreiben".

„0tella!

(SS ift baS S00S aller Sbealiften, bag bie 2öirflid)feit fie oer*

nicgtet 0oll ber fcgönfte bräunt meines SebeitS jufammenbrcdjcn?

3d^ gäbe meine ganje 3u^unff auf c ine $arte gefegt, biefe geigt

0tella. SSemt S)u wiE)t, fo reigc baS ©ebäube ab, jerftörc alle

SEufioncn, ege id) langfam, für mein Scben oergiftet, ju ©runbe
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gehe. 3d) habe nid)t3 auf ber Vklt, als Sief) mtb wieber Sief)!

$Ba£ icf) gelitten ol)nc Vricf, baS fannft Su mit: nid)t ocrgelten.

9J£it einem gcbcrftrid)c fönnte bas Seib enbeit, tüäf)renb id) fo im

Vorurteile, in ber gurd)t oor Unbefanntem oergel)e. Sen (belieb-

ten quälft Sn 51t Sobc; aber, bin id) c$ ttod)Y 9^ein! Sa3 ift

nid)t bie ed)te, groftc Siebe, ba£ ift 9D?äbd)enlaunc, bie nur fo lange

glüeflid) ntad)t, afö aUeä ttad) ihrer pfeife tan^t. So mufe id) benn

fortleben in bem (Glauben, bafj Sein oerwöhnteS Köpfchen mir ein*

mal Siebe betoeifen fönnte. Sein falter (Sgotemnä rotrb fidj rächen:

©in Stapel mirb Sir im «(perlen bleiben, toenn Su nur an Sid)

benfft. Sd) faf) Sid) geftent tm Sraume fiticeit oor mir, ich fab

Sieb fliehen oor Verfolgern. Schreibe mir, nenne fie mir, Seine

geiitbe. £kigc mir, für ioaä ich entbehren muß. entfagen foll? Vor
ber SBirflidjfeit ift leichter 51t fämpfen, af£ oor einem Vhantom.
3d) bin bereit, mich aufjuraffen!

Sein fraitfer, ocr^iocifeftcr greunb

Söieber feine Hntwort.

Seht raffte id) mid) in auf3 ftöchfte gefteigerter Unruhe toirflid)

juin lebten Sdjrittc auf. Sd) befcploB, hinjugehen unb bereitete für

alle gäEe ein Sdjreibcn oor, folgcnbctt Snf)aft3:

„Stella!

Sie rechnen barauf, bafe ber Sturm fich oon felbft fegen toerbe?

Hbcr, wa$ faßt ein Sturm jurüd? Ruinen, Verheerung. Ober
troffen Sie mid) nid)t auf einrnaf tobten, lattgfam zu Sobe mar*

tern? Sd) bin ein wahrer Santafu3. D Spiel mit bem «fperjen!

*fpabe ich ttod) Äraft genug, oor Sie hinjutreten? ©alten Shnen
meine Vriefe al6 leere Vl)rafen. Set, fern bem Vfide, fern bem
£>erzen, fd)rieben Sie: „Hu3 beit klugen, au$ bem Sinn“, tept et*

fäffc icf) c$.
s^rvfud)cn foE id)? SBa3 foftet ein fofdjcr Verfud)?

' gühre id) auch aEe ©riinbe ber SBelt in8 Srcffeit, meine Siebe

fd)lägt burd) mit toilbett giammen! Steüa beißt ba3 VSeib, ba»
id) hebe, für ba3 id) gefd)affen bin. Seber Ä'ampf ift oergeblicf),

fantt e£ fo fortgel)en? $ftein! Sicfe Stille umgiebt ntid), nur bie

geber höre td), bie einft beffcre$ fd)ricb. HEe ©rfofge gäbe ich hin

für ein 23iebcrfcl)en. Sie ef)renben Söorte meiner Verufägenoffett

fittb mir leerer Sd)aÜ; Seine Stimme ift ©efang, Sein gefprocheneö

Sieb ift mein Sebett. SBarum ßaft Su tnid) gefügt? 0, fo fdjreic

mir bie 2$af)rl)eit in£ Cl)r. „Sch ßabe einen anberen!" Sd) fomme
§u Sir. So lange id) noch glaube unb oertraue, oergifteft Su
meine Seele burd) Sein Sd)tocigett. Unb bod), eö giebt nur eine

'

Stella!“ & SB.

Siefer Vrief beruhigte mich. Sch gewann wicber gaffung.
Hm näd)ften Vormittage woUte id) hinaehen.

9Kein waritenbcr greuttb «fpugo ftanb pfoplid) oor meinen Hugett,

fo flar, alä ob er ju mir fpräd)e.

„0 ,
er würbe lad)cn“, ffang c3 in mir, „wenn er mid) jefct fäße

burd)fd)aute.“ ©r Ipatte mid) gewarnt!

Siefen Sriumpf) gönne icp il)nt nicht!

Unb bemtod) hat er wal)r prophezeit!
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X.

3d) hatte beit ©ormanb gemät)tt, inid) bet $errn Därnatb ju bc*

banfen unb nach feinem ©efiiibeit *u erfunbiaen. Söicber bacfjtc tcf):

„58a$ mürbe £>ugo fügen?“ Sein AÖitb oerfolgte mich mie ein Schat-
ten. 3fh fdjeute. (Sin £ünbd)en fnurrte; bann jur ©efdjmidjtigunq

be3 $hjerc3 einige 3ijcf)taute; fchmere dritte auf ber «gmtjtreppe. Set)

hotte tiefen 5ttl)em, fd)tug raut) noch beit Staub oon ben Stiefeln

unb nahm eine heraueforbernbe Gattung an.

Dtoch ehe bie £t)ür ganj offen mar, rief ich: „«fperr Dämatb ju —

“

$>aß „£aufc“ blieb mir in ber $el)te ftccfen; id) hatte mahrt)aftig

ben Teufel an bie 3öanb gemalt: .grngo ftanb oor mir.

(Sine SBotfe jog über feine Stirn. „2)u h^r?“ fragte er Der*

munbert.

„5td), ju ©efuef) bei bem 5(tten“, erklärte id).

„Skr feiener ift fort, ba bat er mich, ju öffnen.

„£>m! ^mt! 3)u l)ter? Sa mie — unb gräutein Stelta?"

„
s&a3 mittft 2>u oon il)r“, entgegnete er barfd). „Sie ift franf.“

„Sch ntuft mit it)r fprcchcit.“

Jt>u? 51 ber, rnenn cß nid)t geht", entgegnete er ungebutbig.

„25kß mittft $>u oon ihr? Sage/'

„©in Sdjreiben überreden“, ftammette ich fdjon eingefchiid)tert

burd) bie 5lrt .fpugoß.

„Siegt fie?“ fegte id) fo gteid)gittig alß möglich hinSu - „$aß
arme 25k) en!“

„5luf bem Ruhebette. 3d) merbe ben ©rief beforgen."

©r ftieg tangfant aufmärtß unb Hopfte an eine $h»r- „^ort ift

ber 5ttte."

5tlß id) niAt eintrat, Hopfte er gegenüber.

„JJräulcin Stelta, ein ©rief ift ba!"

©tue fpanb fam ^uni
s^orj^c {n . e$ lüar nirf)t ihre $anb unb

nahm baß Schreiben in ©mpfattg. 4)ann traten mir beibc bei bem
©rofjoater ein.

2)cr alte £>err mar fd)toäd)er, bemt je. ätfait bemerfte in feinen

ßügcit bie ©orboten beß Xobcß. ©r fprad) oermorreneß 3CU0> banftc

mit überfd)menglichcn Störten für meine ®iite, nannte mid) mtcbert)ott

feinen „liebften ®aft“ unb bemerfte eß gar nid)t, atß fid) bie $l)ür

öffnete, unb Stelta auf ber Sdpuetle erfchicn.

Sch fuhr auf. Spradjtoß ftanb id) oor it)r. Daß mar nur ein

Schatten beß btütjenben 9D2äbd>enö oon einft

„Äommcit Sie“, fügte fie tontoß unb fafjte meinen 5tnn, met)r

um fid) ju ftüfcen. „3d) mujj Shaen etmaß jeigen.“

Sd) folgte, mährenb §ugo bei bem Sitten blteb. ©in ©tief Stellaß

hatte ihn fcftget)atten.

©in jjräulein faß in bem gännter beß 9JMbd)enß.

„©ß ift nur meine ©oufiite! Sicfann alteß hören.“ — SGBie erfd)redt

bliefte bie anberc auf mid).

„5Baß foU fie hören?“ fragte id). „fabelt Sie gelefen, gräulciit

Stelta? 5tlies? 51 Üe meine ©riefe?“

©in fatter Sd)aucr machte mid) erbeben. Daß mar ja bie raf-
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finirtefte (DobeSpeitt, fie wicbcr$ufchcn üor 3clI9cn ^ nicht allein rebcn

51t bürfeit!

„gürd)terlidjc! Sft atle£ in Sl)nen erlofchcn?" murmelte id), fie

jurtidhaltenb. „$ein gug mcl)r non jener tfoefie? Steine (£l)ränc?

SUd)t3 üott ^aüreid)?"

Sie hob bie Siber unb geigte ben umflorten 23lid.

„(Dhräncn in ben Slugctt?“ rief id); „0 oerjeiben (Sie!“

„Sieber greunb“, antwortete fie mit flanglofer Stimme, „ber

Schlaf ber (Ermattung bewahrt oor bem wilben Slu3brud)c ber un*

nennbaren 2Bel)inutl), Reifet e3; in welchem 33ud)e benn nur? 2Barutn

haben Sie nid)t gcfd)lafen, wie id)?“

Siber il;re §tttemben Sippen ftraften biefe Sporte Sügcn. Sie
trat ein unb fiel auf ihre (Ehatfelongue.

„So millft (Du mich Ijeilen? Soll ich (Dir blutige ^bräneit fett*

ben? Soll id) baS £er§ mir au$ betn Scibe reiften ? SMn milber

(Droft für ben, welcher unter deinen genftern im Staube gelegen, ber

unter ber 28ud)t feinet SdpnerjcS jufammenbrad)? Soll id) (Deine

(Souftne fragen? O, wa3 ift (Deine 3lbfid)t? (Du wirft auch mein

Schweigen heraueforbern, aber bie Urfadjc wirb bann eine fd)redltd)e

fein, bie (Du nid)t üorf)erfehcn fannft. 3d) l)abe mid) gam oerloren!

SBaä tl)un? 28a$ unternehmen? Siebe, rebc! Stella! Siebe
!“

Ste fd)Wieg unb bliefte träumenb üor ftd) hin*

3 d) wufjte nicht mehr, wa£ id) tt)at. 3 d) warf mich auf bie

Stnicc unb ftöbnte, ihren Sinn umfaffenb:

„Stella! Selbfterl)altung§trieb ift oft mächtiger, al$ bie Siebe.

(S'3 tonnte eine ßeit tomnten, eine $cit, ba id) würbe an mich bettfett

müffen?“
„Sic brol)en?“ warf fie naebläffig hin unb oerfud)te §u ladjeln,

„(DiefeS Scbctt jwifdjen hoffen unb (Entbehren führt mid) jum
Sahnfinn ober jum Selbftmorbe. Sch füreftte foldje Söfung, benn —
ich benfe nid)t mcl)r flar.“

,,3d) tybt fein ßerj mehr. SBarum tarnen Sie nicht früher?

Sie hüben fid) allcä üerfamt."
„®raufante! Sfur bantals rnadjte Sie bie SDiufif aut? Uttb jenes

„Sebe wohl", jene bret Stüffe aus bem (ßoftwagen? SÖo finb bie^
„Schweigen Sie in Gegenwart jenes äJ£äbd)citS“, rief fie fefteinbar

erboft.

„
sJiein, Stella, id) fdpneige nid)t! 0, jener greunb brüben I)at

cs getroffen, als er fagte: „Luna mentitur“. ScbeS 2S$eib, inerte (Dir,

lügt.“

Sitib Shre oratorifdjen SBerfudje 51t (Enbc?“

„Sieht, id) rebc, fo lange id) fattn; id) habe lang’ genug gefdpüie*

Sbeal, üerbirgft (Deine Siebe. Stolj liigft (Du (Dir unb macfjft uns
beibe eleitb. . (Du üebft mid), (Du liebft mid)!“

Sie wenbete ben Stopf ab; fie fagte nid)t nein!“

„Sßerlaffen Sie mich je(3t! Sch hatte mid) gefreut, Sie wicberju*

fehett. Sie werben mid) nie uerftehen. 3d) wollte baS Xhenta an*

geben ju Sh^nt beftert, aber Sie ließen mich nid)t 511 SBortc fomuten.
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erregt, um &u f)ören. 2Sa3 id) 3t)ncn mitttjcilen motlte,

e& 3d) bcmaßrtc eS tauge, um eS Seiten jufommen §u taffen,

laufen Sic mid) jejjt!" 3)abei gab fie mir einen ©rief unb machte
etn 3eicf)eit

Dfjne Slbfdjieb ftünnte id) ßiuauS unb riß baS Treiben auf.

(£3 lautete:

„Sicher greunb!
$)urd) (Großpapa merben Sie erfahren fjaben, baß id) gut nad)

9ftünct)cn gefommen bin unb mid) bei metnen Sieben ßier mofyl

fül)Ic. ©3aS aber meber (Großpapa meiß, nodj fonft jemanb, aus-
genommen meine SJhttter, baS muß id) Stylten mittyeiten. ÜRad)

meiner SRüdfunft eröffnete mir itämlid) 9ftama, baß fidj aemiffe

Stymierigfeiten, bie id) Stylten angebeutet ju ßabcit gtaube (id est,

menn Sie eS üerftanben tjaben), getöft I)ättcn unb bie aaitje Si*
tuation fity in Äürje ftäreit merbc! (£3 ftctjt atfo eine balbige ©er*
änbcnutg meines ganzen SebenS in 2lu3fid)t, uict früher, ats icf)

geaßnt. 3)aß mity bieS aufregt, föitttcn Sic fid) oorftctlen unb
cbenfo merben Sie fügten unb begreifen, meßhatb id) Stylten nidjt'

}d)rieb. So tauge id) mid) frei fitylte, mar id) aud) frei in 2tyun
unb Saffcn, nun aber, ba mir eine große Stenberung beüorftefjt, id)

mid) in ®cbanfeit fdjon ats — ©raut füt)tc —w

3d) fonnte itityt fortfaßreit. 9)ttr fd)toammcn bie ©ud)ftaben oor
ben fiugen.

Crr)t nad) einigen SJRinuten ftarfen 2Iu3fd)reitenS fonnte id) im
Schatten eines StUeebaumeS meiter Icfen; ber Söricf ftytoß mit folgen*

ben SBorten:

,,3d) ßabe Sie ats cbclbenfenben, fcinfütjtcnben 5D?ann fcitnen

gelernt. Sie merben meine ©rünbe 511 mürbiaeit öcrftefjcn. Sic
jagten einmal, man appcltire nirfjt umjonft an §f)rc Gtyre, ober Sie
bemiefen cS bod). (Eben an biefe männliche ütyre appettirc id) je$t.

Styrc Siebe fagten Sie, ober ftyricbeit Sic, fei aufopferungSfätjtg.

0,
mögen Sie eS iefct fein! SÖtcbcr ftetje id): ©ergeffen Ste, ober

bemaßren Sie bie ferinnentng fdjöncr Momente, aber nirfjts meiter;

feine ©itterfeit, feinen ©roll, feine Trauer! ©leibett Sie mein
• greuitb in bcS SöortcS mirftidjer ©cbeutuitg unb oerjeißen Sie eS,

menn id) Stylten metje getyait. $tt3 9)fann oon CSfjre unb ®efüf)(
• öcrgegemoärtigcn Sic ftd) meine jeftige Sage unb fragen Sie fid),

ob ici) aitbcrs ßanbetn fonnte? 9)ietn ganzes innere mürbe fid)

aufbäumen, fonnte id) bem ©ertobten nid)t frei unb offen gegenüber

treten! Sicßt fönncit Sie mir am beften bie matyre, tiefe ßmtpfin*

bung 3ßreS ^crjenS geigen, iubem Sie aud) bieS mit mir fügten.

Sebcn Sie moßt. 2ld)ten Sic bie ©cfüßte eines SfläbtycityerAenS;

uerfueßen Sie nid)t, mid) umjuftimmen, — cS ift ja umfonft. Scben

Sic mot)t für immer!"

„Seetange!" cntfdjtüpfte meinen 3d^nen. 3)amt ftieg ber ®rolt.

Süße ©Sorte einer ©ctriigerin? $eiit, nein, einer ©ertrrten, einer

Unflaten, einer ©erlogenen.

$)ie Sdjuppcn maren mir oon ben Stugcn gefallen. . ©Sarum .

13*
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muBte §iefcö ftürmifcfjc, aber f^rclidje Sieb mit einem TOfjtone auß*

Hingen? Söarum?
28at baß bie „hellleud)tenbc Erinnerung jeneß Stugcnblideß —

für bie Emigfcit" auß ihrem erften Briefe ju ^allreid)?

XI.

Ein Sal)r mar feitf>er oergangen.

3d) hatte niemals um ben tarnen i^rcö Verlobten gefragt; id)

mar ermaßt auß bem Xrautne, id) t)atte mid) mieber in bie Sinne ber

Slntife gemorfen, aber itidjt mehr &iana angebetet, fonbertt nur 2fti*

netten gehulbigt. $>cr ytümpljcnburgcr'^arf blieb genticbcn. $ch
betrat iljn nicht mieber feit meinem ©cfuchc bei Oßmaloß.

2>aß ©liicf mollte, bafj id) 0tella nie antraf. Slber bie 9lolle,

meld)e mein grciutb in jenem ßaufe gefpielt, fennen $u lernen, ben

3citpunft feiner Einführung ba)elbft, Daß mollte id) mtffen. Slber er

fdjicn mir au^umcidjen, blieb ttiemalß ftcl)cn. W\x mar, alß ob er

etmaß oerfdjmcigcn molle unb barum mir auß bem 2Begc gehe.

9fteitte Slrbcitßfraft mar nicht mehr bicfclbc. Ein gemiffer pole*

mifchcr ©eift hatte mich erfaßt unb id; ftürjte mich mic ein Striegcr,

mcicher ben $ob fud)t, mitten in baß btdjtcftc ©cmimmel ber 0d)lad)t.

Unb, inerfmürbia, gerabc biefem Umftanbe üerbattfe id) meine literarifc^e

Sluferftehung. Ser friedfertige Slrd)iobefuchcr unb Sammler mar unter

bie ©orpoften unb ©lättfler gegangen. 2Rir mar feine $l)coric 5U

maghalfig. 3>d) faßte ©ofto unb ftritt mit fefjarfer geber.

Erft h^lt man mir mein ©feubonpni oor; alßbalb marf ich bie

SRaßfe ab. gd) tabelte fogar ben Unterridjtßplan. teilte fteber.

mürbe fchon *u ben „gefürchteten" gewählt, beim man ging an defor-

men. Sfteitte vluffä^e tn liberalen SSldttcnt gehörten 511 ben fd)ärfftcit.

3)ie (Gegner marfeit mir oor, baß id) nur fdjrcibe, aber meine Sln(idjt

nidjt begrünbe unb im Unmuthc ließ id) mid) 5U SlußfäHen hinrei^cit,

beren 0pifce gegen bie ^Regierung gerichtet mar. 9Jtait fpraa) herauf
baoon, id) ftrebe nad) einem SJainbatc für bie Kammer; bamit fittb

bie Seutc gleich bei ber §anb; fte fuchett überall fclbftfüd)tigc ßmeefe

aufsufinbeit. EHüdlidjenoeife gelang eß mir, nad)bem ich überbrüffig

gemorbett, mich ehreitooll prücf^ujiehett unb eine entfernte ©rofeffur

in Erlangen an^utreten. Somit mar aud) meine Straft bal)in.

Staunt mar ber geberfrieg bceitbct, fo oerfiel id) in ben alten

$rübfimt, befonberß, ba id) 9Rüttd)en nid)t mehr bcmol)ttte.

Ser ©Mnter ging oorbei; im .gerben blieb er jurücf. gd) begann

lebhafte (Sehnfud)t nad) einer genauen Stunbe über 6tellaß <sd)tdfal

ju cmpfiitben. 28aß fic mir aud) anaethan hatte, id) liebte fie, eß

mar mir Har, um ihrer glänjenbcit ©erfönlidjfeit millctt unb megen beß

ftetß burd)fd)lagcnbeit geuerß oon cinft, mochten it)re Sippen auch

fagen, maß il)r momentan beffer fd)ien, jene Sippen, bie einft mit

geuerfüffett ju mir gefprodjen unb mid] oevjaubert hatten. SSie ich

aber unauffällig in Erfahrung bringen )ollte, maß auß ihr gemorben,

baß blieb mir heute nod) ein SRäthfel. ©on einer ^odueitß* Sinnige
mar feine 0pur ftu fittben. 3d) hatte nadjgefehett. 2öo lebte ber

heintlid)e Verlobte? S33ar jette int ©riefe ermähnte ©erbinbung mieber
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gelöj't morbeit? SBieberpolt fant mir bcr (Gebaute: „ßtma gar mit

Ijuao? *öap! $$ollftänbig „unmöglkp!" 5lber er mußte gemiß mepr
mifjett, al# er bantal# gejagt, ba er bod) im «£>aufe au#' uttb cinging.

Scp tjatte ipn freiltd) gefepen, aber nie gefproepen. @rr mar fogeir

in Erlangen gemefen; infttnftio maren mir atteinaitber oorübcrgegangeit.

Sd) ocrfudjte e# fpäter einmal, ipn ju [teilen. 3d) backte, c# mürbe
midj beruhigen, aber id) fonnte in feinen SERienen fein ©ntgegenfommen
lefen. ©o mufjte id) mid) benn gebulben.

3>n ben Ofterferiett 1859 fam id) junt Amede meiner )öibliotpef#=

arbeiten in bie Sfarftabt. De# 5lbcnb# blieb id) nid)t im $otel, fon*

bern f)örte eine CpernoorfteUung unb ging hierauf in ba# ®aftpau#,
melcpe# £ugo unb id) in früherer ßeit fo l)äufig befud)t Ratten. 3d)

mußte, bafj er al# „bemoofte# £>aupt" unferen alten ©tammtifdj pcilig

pielt, mie jeber „alte )Surfcp". 3d) mollte ihn fepen.

511# tef) in bern bid)tcn öualmc bie (Gefiepter gemuftert patte,

mollte id) eoen mieber gepcit; ba fiel mir ein, ba# |mtterftübcpen fei

oon mir nod) unbeachtet geblieben.

Scp ftieg alfo über Drei ^oljftufen unb fanb rid)tig ipn gan$
allein in ber l£de fipen. (h* menbetc bern Eingänge ben SRudett, napm
ab unb ju feine 9)Jeerfd)aumpfeifc au# bent 9)iünbe, brepte fie um,
inbem er bie SSirfung bc# 9iaud)e# auf bie meiße 9)?affe beobad)tetc,

mie e# jeber 2Jfeifter „Äapnopptlo#" ju tpun pflegt, benn er mar einer

uon jenen, meld)e ba# batnal# moberne 5lnrauci)en ber 9}?eerfd)aum*

pfeifen ntepr intereffirt, al# ba# C^rrötpeit jungfräulidjer ÜBangeit. ©o
jagten mir unb feine Sepreit trugen ja eine gemiffe Üß$eiberfeinbfd)aft

$ur ©epau. Darum betraeptete id) tpn auep nid)t al# -ftcbenbuplcr

bei ©teua.

(£r mar in tiefe# ©innen oerloren. 3dj trat näper.

(Sr patte fidj oeränbert. ©ein gefiept mar gcrötpet, fein ftrup*

pige# §aar fd)icit dckpt ergraut, feine Haltung fcplaffer.

„®uten 5lbenb!
M

fagte id) troden unb fepte mid) an ba# untere

(Snbc be# langen Difcpc#, an bern mir einft fo fröplicpe ©tunben oer*

lebt patten.

(£r brummte „lauten 5lbenb", opne aud) nur im Done greube
über ba# 253iebcrfcpen 51t jeigen.

Die Äellncrin ftclltc einen $rug oor miep pin, oon melcbem ber

©epaum mie eine Sftacptmüfce perabptng; icp blie# ipn fort unb tranf.

§ugo fd)micg nod); bann blidte er mid) burd)bringettb an unb
fragte fur,v

„^tofeffor jetjt?"

,$$rofeffor!" antmortete icp ebenfo berb.

„Erlangen ?
M

„(Srlauaen."

hierauf mieberum tiefe ©tille. 9J?idj munberte bie# nidjt. CEr

mar jtet# ein Original gemefen.

3dj rüdte näper, legte meine £>attb auf feine ©djulter unb fd)aute

ipm in# (gefiept: „553a# paft Du beim £jugo? 3ft etma# jmifepen un#
getreten ?

u

„ßaß’ miep!" fagte er barfep.

„2öa# ift mit 0#malb#, ma# mit ©tella?“ plapte icp perau#.
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gleich in medias res?" {)ö^nte er. „9?atürtid) bift $)u
nur megen ii)r gefommen."

3$ ftredte il)m bie £anb über ben $ifd) entgegen unb fugte

fünft: „Stein, id) mottte $)id) fel)en."

„Slber fie liegt £>ir näher am ^erjen, nicht mahr?"
„SRÖglich!" beftätigte id). „Sarum aud) nicht? 3dj §abe feine

9ßad)rid)t. £at fie geheiratet?"

„Hinc illae lacrimae? &u rnarft bod) immer ein SKegatherium,

felbft in ber Siebe ^Sebant. Sie 2)u broUtg bift, mie ein närrifdjcr

Slffe!"

3d) fannte ihn. (Solche Sieben burften nicht oerlc^cn bei ihm.

3ch alfo mieberholtc meine gvagc nad) Stella.

„Stad) jener Scene, nicht mahr, ging bem £erm Bottegen, af),

bitte um (Sntfchulbigung, |jerrn SSrofeffor aus (Erlangen Dr. $art
Süanenherj, Dr. ftarl grauenfncd)t, Dr. Starl Sarte§u bis e$ 51 t

S
iät ift, Dr. Äarl Feu d’amour, Dr. $arl |jeirat$luft oon unb ftur

ntife, Dr. $arl Söabclion, Dr. $arl —

"

,$ör’ auf mit deinem burfdjifofen ®eflutifer", jürnte id); „3)u

haft eä gefagt: Seit jener Scene tn 0$malb3 $aufe meiß id) nid)t3

mehr oon Stella."

„freilich, menn man meinen Sehren in ^Bc^ug auf ba$ Seiber-

Oolf nicht folgen null!"

„Selchen Sehren?" fragte id). „3ch l)a&e fie üergeffcn."

& trällerte: „Femme souvent varie, bien fou, qui s’y fie.“

„Shm unb ma3 bann?" 9Jiir fam ber alte $ro£ gegen feine

9?räpotcn§ bajmifdjen.

„Sa3 bann? Soll id) noch etma$ citiren, cttoa Sbafefpeareö:
Frailty, thy name is woman, maä 51t beutfdj heißt: ®ebred)lid)feit,

2>ein Siame ift Seib, ober, trenn e3 gefällig ift im 3biome $affoä:
Donna 6 mobile, auf ®arbehufarenbcutfd): $)aö Seib ift mobil?"

„Safe’ bod) bie Sdjerje" rief ich ungcbulbig. „Sch bitte $>id)!

£>u fpannft mich ja auf bie golter!"

„Sltteö beruht auf SWi&oerftänbniffen. 2)er alte (Shemifer (£f)cu*

teuil fagte e3 oft in ber Sßorlefung, al§ ich in $ßari£ ftubirte. $)ie

Seit ift eine „Stomöbie ber 3trungen". Senn id) $)ir nun fügen

mürbe: $>a3 ttJtäbel ift rafeub oernarrt in 2>ich unb $)u läufft baoon,

ein fauberer föcrfuleS am Scheibetreae unb toählft ftatt ber fdjönften

SDtündjnerin Stella Sebenich, grau sßolemif, bie alte SBcttcl, 5ur ®e-
liebten."

„Sa3 mci&t $>u?" marf id) erzürnt bajmifdjcn."

„^aä Scib tritt nid)t ftubirt ober errathen merbeit, im Sturme
tritt eä erobert fein. Stic blättern in fold)cn $3itd)crn, ftetö auf einen

3ug burd)lcfett."

„Slber, id) fannte fie fo lange 3eit."

„$>efto fd)limmer; gingft tuie bie ita^e um ben heißen Sörei, ftatt

$)ir einmal bie Pfoten tücqtig xu oerbrennen ober auch ^um Biele
(
yi

gelangen. Sarunt bift 2)u nicht in ben ^ofttoagen gefttegen? (Sine

fd)toad)e Stunbc ift mcljr alä 3al)rc bc$ Xrojjeä.".

„SJtcnfch! SJicnfch! $)u toeißt?" febrie ich aufjer mir, baß bie

Seute aufmerffam mürben; menigftenö ocutete auf bie äl)öec
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I)in: „Du tyaft mir nictytS gcfagt unb l)aft alles erfahren unb

roufeteft
—

„Serbe Dir nodi bie ftlcibcr jum SßerlobungSfcfte bürften, nktyt

rnatyr? Sterl, ber alles tyat unb nur amufaffen braud)t! Seijjt Du,
marum fic futyr? Du «gmlbblinber? 9lucin?"

„Sarum? Seil ii)rc SJJutter fic oerlangtc."

„Sa§ fümmert ein üerliebteS 9JMbel bie 99?utter! Seif fic Dir
©elcgcntyeit geben mollte, Did) ju oerloben. (£S mar ein menbej*

oous!"

„Mein,’ nein, baS glaube id) oon Stella nie! Sie mollte meine

©cfcUfctyaft nid)t

"

„Senn fie eS mir nid)t lactycnb felber er^ätylt fjättc. Die Seiber

fagen nie: „Setyt erobere micty". Sie überlaffen eS beit Männern;
mann bieS paffeub ift. Ser ju burnrn ift, ju miffen, bafe eine fctymactyc

Stunbc metyr mertty ift, als ein Satyr .fjoftrettS"

„Barbar! Du tyaft aefetymiegen?"

„Seil icty fclbft ber Gefoppte mar."

Sd) ftarrte ityn an: „'Du? ©efoppt? $8on Stella
?"

„Sa, maS ift babei? Die Slofcttcn finb ja aud) nictyt oon £>ol$.

9hir muty man fie nid)t in ihrem Stolje beriefen unb itynen über bie

Sctymäctycu ber grauen SSorlefungen tyalten. Leiber tyattc aucty id)

ben gctyler."

„Dtyat idj baS? Sann?" fragte icty.

„Sctyriftltd) unb oerblümt. über, Du tyaft nod) metyr gettyan",

fefte er mit oerbiffenem gorne tyinju: „Du tyaft ityr meine gehler ge-

fctyilbert unb fic mir abgemenbet; baS mar freunbfctyaftlid)? unb oa

begetyrft Du nocty befonbere Dicnftc?"

„D, Du jdjerjeft! SaS fouen biefe Dinge? Unb Dein Sbcal,

oon bem Du fagteft. SaS foll baS?"

„SaS eS foll? Dir bcmcifeu", futyr er tyeftig auf, „bafe Du, id)

unb fie ungliicflid) finb, burdj einen linfifctycn SJfenfctycn, ber eS nid)t

oerbient, oon einer $a uberin oergöttert ju merben, bie er mit Söären-

laßen berütyrt. D, icty mufj an 3eU°^ (Sfelsfopf im SommcmactytS-
träume benfen. Sd), ber 9ttübd)enjäger mar cinft auSgeftofjen oon
Dir! Clara pacta, boni amici. Sctyöne grcunbfd)aft!"

Sd) fam in Sutty. „53ift Du bem Doütyaufe entfprungen?"

„
sJtcin, aber Du marft toll, meinen 9iattyfd)lägcn nictyt 511 folgen,

eS märe alles anberS. So tyat feiner ’maS"

„Ser gab Dir baS 9tcd)t auf fie?"

„9tun työre, icty mar oerlobt mit ityr, ctye Du fie fatyft. Sir finb

oermanbt, burcty uitfcre Später."

„(£tye icty fie faty? Darum bje 9ftattyfd)läge?"

Uno feit jener Sabcrcife mill Stella nid)ts metyr miffen oon
mir"', futyr er poltcrnb fort, „©rotyoatcr DSmalb ift bariiber geftor-

ben, 9Äama müttyct; Dein leßter sörief, ben id) guter 92arr ityr 511-

fteefte, ba fic mir fpätcr erft bie oollc Satyrtycit fagte, Dein leßtcr

Srief tyat fie nod) oerrüdter gemactyt. Sie fränfelt, fic meint fidty bic

klugen aus, Du bift ein fonberbarer üiebtyaber. Sic ift unrettbar

oerioren, fagt ber 9lrjt"

Sd) fdjmieg. @S tobte in mir. Sd) mußte nid)t, maS id) beginnen

/
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foöte? SRir ftieg bad 931ut ju Kopfe. 3dj patte bad ®efüpl, ald

rnü&te td) ben Krug faffett unb ipn nieberfdjmcttern auf ben Kopf bed

pöpnifd) Säcpclnbeit, ber in fo cqnifdjer Steife bie &inge befpraep,

melcpe mein Sebendglücf jerftörten; ber mein geinb fdjien unb fid)

3rcuitb nannte.

3cp pörte ttod), mie er fagte: „Med ift $rug bei ipnen, atled;

aber ed gtebt aud) SRännernaturen, bie fiep gefallen, ben $antalud ju
fpielen. 3d) gönne ipr’d!"

$Bon ba ab mujjte td) nid)td mepr uon mir. 3cp mar mie ein

Sftafenber peiingccilt, cr$äpltc man mir fpäter. 3cp patte bad gieber

in ben Bibern.

3d) fap .fjallrcicp, ben fiöpenmeg.

3Pre peilen, pei&cn Küpe brannten mir glüpettb auf ben Sippen.

,,2Baffer! SBaffer!" foll icp gerufen paben, ben Söranb ju löjcpen.

^ulept fap id) nur mepr £>ugod fatprifepe SRiene.

$)ann mar ed SRad)t um mid).

XII.

„SBelcped SBctter!" fagte 3)oftor Shilling, aber er erlaubte mir
bennoep eine Sludfaprt. 3 d) munberte mid), aber ed mar boep fo.

(Sr fepte fid) neben mid).

„SSopin?" fragte id).

„9Jacp SRpmppenburg!" befapl er bem Kutfdjer.

(Sd mar jmar itod) September; bemtoep ^og er ben ^Slaib biepter

um meine fcplotternben teilte. 2lllc Kleiber marett mir 511 meit unb
in bem Keinen Spiegel ber fRemifcnfutfdjc fap id) mein feprerflid) oer*

jerrted (gefiept äJictn £>crA jog fid) jufammen oor Scpreden, menn
td) bad)te: „Vorbei an Stcuad ijpaufc. 3ft fie tobt? 3d) magte niept

3U fraaeit, id) ber SRörber!"

„Softor!" fagte icp, miep aufraffenb. ,,3d) mill niept bortpin;

eine anbere fRid)tuitg nepnten mir."

,,3d) aber miU", antmortete er unb erfaßte meinen fßuld. „SRur

feine Aufregung; bejmingen Sie fiep."

,,9ld), iuüd* miffeit Sie, marum id) nid)t miU?'
„SRupe! fRupe! 3cp meiß alles!" mapnte er.

„Med?"
„Sie paben ja im $nppud qcplaubert. Stella ermartet Sie,

fßrofeffor!"

„
sJtein, nimmermepr ju iprl SRic mepr!"

„Sie mill cd unb cd mirb auep 3pnen gut tpuh; Sie fiitb jept

fräftig genug, cd 51t ertragen; ed peilt jmar, 511 gemiffett forcirtcn

Kuren ritüffe ber Patient „gefunb" fein, um fie ju ertragen; aber im
patpologifcpen ßuftanbe oerträgt man oft mieberunt mepr, ald int ge*

funbeit. Sllfo oortuärtd!"

3cp ergab mid): Stella miinfdjte mid) 5U fepen.

3eptt Minuten fpäter läutete er an iprem £>aufe. 2Ran öffnete.

Sluf ber kreppe ftanb bie 2Rutter unb betraeptete miep neugierig, ald

icp nur mit bed Slrstcd ^)ilfe aufmärtd fteigen fonnte. Sie oerfdjmanb
opne ®rufj.
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„kennen ©ie bie gantilie?" fragte id) nod) mißtrauifd).

„Bennert? £)urd) ©ic borgefteilt, burd) 3l)re gieberpbantafien.

S)a gab cS ja nicßtS anbereS alS: „©tella, Dswalb, ©teUa, 9ü)mpl)cn=

bürg, ^aÜreid), ^öpentueg, Älofterberg, Grotte, §unb, SRufif, geig-

ßeit, Siebe."

„CSS ift gewagt, $)oltor!" berfucßte id) ^öaernb.

(Sr antwortete nießt meßr. $ll|o, cS mußte fein.

3n ber Suft war mir beffer geworben, äroßbem füllte icß

ßeftigeS «gjersflopfen. 9Jftcß belebte ber ®ebanfe an ein Söieberfeßen,

an btc 35$ieberfeßr eines berloren geglaubten ®lüdeS nid)t mel)r.

(Sr jeßob mid) ©tellaS £ßiir unb ging jur Sflutter hinüber.

3$ flopfte.

Sin faft unßörbareS „herein"! fagte mir, baß fie anwefenb fei.

5)ton $3efucß feßien angefünbigt. ©ic wartete; alfo rafd) bie bittere

fßille eingenommen!

3d) öffnete. Sei bem genfter faß eine dornte mit großer, feßnee*

weißer giügelßaube, unb ftridte. 3m |jintergrunbe lag ©teUa auf
ißrem ©opl)a.

SBelcße SBcränberung! damals wäre fie nod) blüßenb ju nennen

gewefen, jeut waren ißre feangcit tief eingefallen unb bie £>änbe feßienen

wie oon 2Öad)S. 3d) bergaß meinen eigenen ßuftanb: £iefeS SJcitleib

erfaßte mieß bei ißrem 5lnblid. 9lrmeS Sßefen!

$lber aud) mein SluSfeßen mod)te fie ergriffen l>aben. ©ie reifte

mir bie abgemagerte fRed)tc, wies ftuinm auf einen ©iß, wenbete fteß

5um genfter unb fud)te bergcbenS nad) gaffnng. ©ie fdjlucßjtc leife;

eS war ein feßwerer Wugenblid.

S)ie Sftonne naßin baS an einer $ette um ißren §alS befeftigte

Äxeuj unb l)iclt eS in bie §ößc.

„©teUa!" baudjte id), auf einen Seßnftußl finfenb. „UnS ßat

beibe bas ©djidfal fdjmer getroffen!"

„28aS wollen ©ic, greunb?" antwortete fie fopffdjuttelnb.

„28ie fontme id) §u 3ßnen? 3ft eS 3ßr Sßiüe gewefen?"

„SBie? 2)a lefeit ©ie", fagte fie unb reid)te mir eut SBlatt Rapier.

3d) burd)flog cS; eS war bie ©d)rift meines Slr^teS:

„ÜJtabemoifcUe!

§eute !!ftacßt würbe id) gewedt unb ^u einem Patienten gerufen,

weldjer feit brei £agen mit ßeftigen gtebercrfdjeinungen, bie ißnt

zeitweilig bie SBefinnung raubten, erfrauft war. (Stwa gegen jwei

llßr morgens, in einem ßellen klugen blide griff er unter ben $opf*
polftcr unb übcrreid)te mir eine 23rief=(Snbeloppc mit Sßrcr $lbreffe

unb begleitete biefe ^anbbewegung mit einem fleßeitben iölide. SBie

icß feinen un^ufammenßängenben ^Sorten entnehme, glaubt er an
feinen näßen £ob. $)a feine Pflegerin, bie ^auSfrau, ebenfalls er*

franft ift, fo bitte id) ©ie, mir $*u geftatten, biefe Slbreffe au ocr-

weitben, in ber Hoffnung, bureß biefelbe bielleidßt eine, bem Traufen

günftige ÄrifiS ßerbeijufüßren. 5llS Slrjt ßalte icß mid) ßierju

berpfltcßtet."

„®ewiß ift 3l)ucn ber jerftörenbe Einfluß bon ©cmütbSbewegungett

auf einen franfen Organismus befannt. groar ßoffe ben patien-

y*"
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ten bei feiner anfdjeinenb fraftigen konftitution $u retten; foU er

aber gänzlich geteilt merbeit, fo müffeit mir bor allem bie lirfadje

feinet tiefen kümmert, meldjer feine milben ^^antafien erregte,

entfernen. 3ch habe eS bergeblidj berfndjt, burd) fragen SHar^cit

aus feinen SRcbctt 511 erhalten. 2)iefcS iöriefcoubert bringt üielletrf)t

Stlarheit itt bie ©ad)e. (Glauben ©ie itid)t, baß Sfteugierbc I)ier im
©piefe fei. Sollte Sonett, 2J?abemoifelle, bie Urfadje ber Srfrait*

Jung meinet Patienten unb beffen ©d)rift befamtt fein, fo gebe id)

3l)nen hiermit (Gelegenheit, baS ju unternehmen, toaS ihm Sinberuitg

oerfchaffen fanit. als $lr$t barf ich eben nichts uitbcrfudjt laffcn,

höbe id) aud) feinen attbereit 2lnl)altSpuuft, als biefe 9lbreffe. (feilte

ja)ulbigcn ©ic alfo, falls ich mich bennoch geirrt haben foflte.

fDieincr $)iSfrction feien ©ie in jebem galle bereichert. 3dj jeichite,

geehrtes gräulein, in Hochachtung •

3hr ergebener Wiener
Dr. Shilling, praft. 2lrjt."

„©tella!" rief ich unb fiel ihr §u gügcit.
,,3d) habe $id) ber*

fannt. Stannft $)u mir beruhen?"
„@S ift nichts ftu bergeben, ©ie hüben gehanbelt, mie ein eblcr

3J?ann hanbeln mußte. 9?ur id) habe gefehlt, §h ncit ju biel Hoffnung
ju machen; id) habe meiner Sitelfcit §u fehr nad)gegcbcn; eines (Ge-

lehrten Siebe mar mir neu."

„O, nodi ftol^ unb ©ic erliegen bod) ber Siebe ju mir!"

,,3d)?" fuhr )ie auf; „mer fagte 3hncn baS?"

3d) gebad)tc ber Sorte HugoS: „$)aS liebreiäcnbftc Seib ift

icneS, beffen Siaeitfd)aften unbemußter (Gefallfudrt entfpringen." Sar
bieS noch (Gcfailfucßt? 9ln ber ©djmellc beS 4obeS? Unb mar eS

bann unbemußte ^ßrübcric? 3n biefer ©tunbe? ©elbftmorb aus
©tolj? Sar baS möglid)? ©0 mar ©tclla!

,,©ie liebten mich unb berbargen cS!" flehte ich. »9tor bie bvei

Sorte: „3d) liebe 2)id)", brei fuqc Sorte, jmölf 23ud)ftaben hätten

jmei 9ftenfd)en glücflid) gemad)t."

,,3d) habe fein Hcr6"» rief fie. „3dj moHte 3hueit nur Älarl)cit

geben, um ©ic ju heilen — bont SicbcSmal)ne. 3ch beburfte Shrcr

nt Hallreid) megett HugoS, ba id) iljnt bamalS berlobt mar unb icl)

mußte, er fei ii)r JJrcunb. Scben ©ie mol)l unb beleihen ©ic bas

©picl. Habe ich ©tc befreit boit 3h*er unfeligen Seibenfcf)aft? ©ehvit

©ie jeßt Har? deinen &aitf gab id) 3hncn ja auf bie Sippen,

©iitb mir fertig?"

90iit einem ©d)rei fdjneflte id) boit meinem ©ifcc empor. Sauernb

bliefte fie auf mid). 3d) aber manftc fort; mir mar, als müßte mir

bie ©ruft 5crfpringcit. Slthem! 5ltl)cm! —
Sin genfter mürbe aufgeriffen. ©ie lehnte fid) mcit hinaus unb

rief: „greunb, ein Sort nur!"

©tc hatte Slngft bei meinem $uftanbe?

,,©ie finb nidjt merth, baS Herzblut eines StfanneS ju bergiften!"

rief id) Hinauf.

X)aS genfter mürbe Heftig jugcfdjlagen; jept mar eS für emig

gejd)loffen; eS mar aus mit ©tclla.
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3d) fprang in ben Üöagen, ohne auf beit Doftor ju märten,

trieb eS m ben Üfttjmphenburger^arf: Dort, mo ber Vornan
meinet £er^enS begonnen, füllte er aud) eitbcn.

3d) ftieg ab unb lernte mid) mit gefd)loffenen 5lugen an einen

©trafjenftein beS 93orl)ofcS.

Sine Seit mar in mir jufammengebrochcn. 3n ©taub gefüllte

2ftenfdjen jogen oorüber. O, in biefem $lugenblide oerleugnete fie

baS $er^, baS nur mir gcfdjlagen? Stfur mir? Ober, batte fid>

ßugo getäufcfjt, batte er nttcb gehöhnt, ober batte fie ben 33unb mit

tf)m unter bem bloßen SBormanbe, mid) ^u lieben, gelöft? O, 2Beiber=
tro§! 21in SRaitbe beS ©rabeS lein SSort ber $erfol)nung? |>attc

id) fie nid)t um ihrer felbftmillen geliebt? fjugo ©djneller, mo ift

Deine 2SciSl)eit?

Sföieber fdjritt icb ber 23anf au unb fab DianaS bleichet ©tein*

Slntlifc: ©ie mar unoeränbert geblieben feit jener ©tunbe, ba id) it)r

abtrünnig gemorben. Du ungebänbigter Slftäon, ber Du magteft bic

©cbönbeit 511 fdjauen unb barum im fallen ©djeine SunaS fterben

mufjteft! ©lid) id) i()m nicht, bem Opfer beS gürmifceS? „'Du mir

einige Unmanoclbare! Sßcmt Du auch baS vlbbilb beS 2Bed)felS

bift!" rief id) unb nerfanf in bumpfcS Srüten oor DianaS Söilbe;

baS, id) fal) cS, in feinem $uge ©tellaS ?lntlib glich.

DaS menfd)lidje ©ebäd)tnifj reicht nur bis
(̂
u einer gemiffeu

©reitje. infolge einer natürlichen, unbemufjten 9Jtttemoted)nif' bleiben

jeboch oft unfeheinbare Dinge burdj il)rc SBerbinbuna mit mid)tigen

©reianiffen ober ©ituationen beS ÖebeuS haften; felbft bie 33üd)er=

mcisi)eit fantt fie nicht bannen. — ©S mar mieber ^erbft, faft jmei

Sahre feit ber erften Begegnung. 3d) fah mieberum bic langen gäben
ziehen, oon benen ber SÖolfSnumb behauptet, fie feien üon oer ©pin-
oel eines 9J?äbd)enS abgeriffen, mclri)cS feinem fernen fiicbften ein

$embe fpann unb mit einem anberen buhlte. ©S fei ein ©türm ae*

fommen unb habe alles oernid)tet. Unb „2ftarienfäben" hci&cu Uc

auch, meil bie Jungfrau 2flaria fid) beffelbett 9ftäbd)enS angenommen
habe, mitleibSooU unb gnäbig.

Diefe rüf)renbc Scaenbe fiel mir ein, als bie gäben oorbeijogen,

bie bamalS mte marneno fid) um meine ©cf)ultem gelegt hatten, als

ich nach ber ^meiten Begegnung ©tclla nad)geeilt mar, il)r einen $8or*
fprung abpgeminnen. £>atte ich bamalS geahnt, maS id) tl)at! 3d>

hätte aemartet unb oergeffen!

. 3SaS mar id) nun? ©in (geprüfter, ein SBcrfannter unb ein

SSerrätljer an bem greunbe miber SBillen!

Sft eS benn fo fdjmer, auf bem gcraben 3Scge au bleiben? „O,
Du fdjöne ©öttermelt, märeft Du noch auf ©rben! ©S ift alles nur
Äarifatur beS 2Jienfd)enbilbeS, maS heute oor uns manbeit" fo hatte

id) geträumt unb er hatte mich gemeert mit ben SSorten: „Deine ©al*
tung fei eine praftifd)-fd)miegfame unb feine tljeorctifch fdjroffe". Unb
ich, maS that ich? 3d) behanbelte bie £icbe als gad)gelel)rter. Durfte
id) ftaunen, baß eS fo gefommen? 95$äre id) bamalS in ben $oft=

magen gefprungen unb hätte auf meinem Rechte §ur gahrt (©efdjäfte

torfchüfcenb) beftanben. Sßcr hätte mich jmingen fonnen ju oerjid)ten?

©ie märe mein gemorben. Der Slüf)ne geminnt nur.
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t£in Sftenfdjenalter ift feiger vergangen. 3>d) neunte eine fjeröor-

ragenbe Stellung in ber ©elcljrtenmelt ein; aber einfam manble id)

burd)S Sebcn. &ie füßeften grüdjte beS SebenS fjatte idf) fdjon früf)*

zeitig nid)t ju bflüden öerftanben, baS ®lüd Don mir gemiefen.

Stella erlag halb nad) ber lebten Begegnung einem* Sunaenleiben.

3d) trage an ifyrem $obe fdjmer, als ob t<$ bie tlrfadje gemefen märe,

llnb fie gab eS nid^t ^u.

$d) glaubte nun ^eitmeilig an baS Sd)idfal. mar gatalift

aemorben. SßaS blieb mtr übrig, als in bie leblofe SBelt sunidjufe^ren ?

5d) Ijabe entbehren gelernt im Seben. $)er ©ebanfe fdjrccft midi) nidjt

mefyr, ba& eS eine Satire fei. S)ie fdjmadjc Stunbc mar oorüberge*

gangen, unbenüfct, tobt.

3)aS SBeib mill nidjt erraten, fonbern im Sturme genommen
merben. £)er Sturm l)at eS gefnidt, berfelbe Sturm.

$ln bem ©rabe Stellas oerföljnten mir uns. $ugo blieb mein
Sreunb.

2>cf) beurteile feitt)er bie Siebe anberer nad) meiner Sporte.
5Da id) nicmanben meifj, melier eine ^olernif barüber eröffnet, be*

l)alte id) redjt unb beenbe mein freubelofcS Seben als freimilliger

StantaluS.
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interfatte SJiitternacht

$ätt bas Srbenrunb umfcbluiigeit

;

Pangfam ift bie t?eben«fchlacht,

2)ie ber Jag fo htifi entfalt,

3n beit ©affen auSgeftungen.

Stuf bem £ager, forgen fairer,

Sinn’ ich nach ben Söeltgefc^icfcn

;

4?orch, ba tönt nein Schranfe f>er,

$urch mein ^immer, 8b unb teer,

Sin befannte«, teife« Xicfen.

fteine« Stimmten ton SWetalt,

Cb bir aud) ©mbftnbung fehle,

Secft mir bodj bein fc^mac^er Schalt

©inen hatten Sieberhatt

3n erinnrungenoHer Seele.

treulich hat bein teifer Schlag, —
Senn auch feiten nur nemommen, —
SD?ich begleitet £ag für £ag,
Cb mein $>erg im £eibe tag,

Cb’« im 3ubctraufch gefchmommen.

$aff auf grengentofer See,

3n bem Schiffe, fturmgefcbaufelt,

§och auf em’gem Sttpenfchnee,

So oerffumtnen Üuft unb Sch,
Ungehört mich ftet« umgaufett.

Stimmtefi unbeachtet ein,

Senn ich herjte meine Straute

3n bem maiengrünen $ain,

2tug’ unb S3ruft noU Sonnenfehein,

3n ber ftinfen 3ubettaute.

Sil« mir un« gum testen 2ttal

Seinenb in ben Strmcn tagen,

Sinter mar’«; ber Salb fianb faht,

8leifbeglängt im SKonbenftraht, —
§aff bu ruhig fortgefchtagen.

Äambfe«jahre ohne 9iaff

Sah ich fchtoinben unterbeffen,

Stunben athemtofer §aff,

Stunben, ferner mie ©entnerlaff; —
ömftg hafi bu fie gemeffen.

Sitberfiimmchen, ttare«, bu!

Äteiner, ffoifch * heitrer Seifer!

Singff mein milbe« $erg gur 3tuh,

föufff mir burch bie Stille gu

3ntmer teifer, teifer, Ieifer . . .

föeinhotb $ueh«.
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§ttt prtugiftyes ^önigsfdjfof.

Soit '»Kidiarb George.

fdjlaitb bereingebrocben. $)ie

Selegrapl) am 9. ffcir* in

1WJJ

:cbmerc Xage fiitb über 2)eutfd)laitb

•;
$rauerfunbc, mctdje ber

alle bcutfc£)c ©auc trug, fyat jebett, bem ein füblertbcS

bcutfdjeä «perj im Sufcit fdjliigt, mit unnennbarem

J: ©djmer^e erfüllt, unb biefer ttefe Gd)men um baä
ßF^^^^^ß^infe^etben i>eS (£iniger3 be3 beutfe^en SRetdjeä mirb

nod) ucnncl)vt burd) bie bange Ungemifebcit, in mcldjer mir über ben

©cfunbheitäutftanb feine«
sJtad)folgerö fdguebeit.

Ä'atfcr griebrid) III. l)at, feilten ^flidjtcn als SRcgent folgenb,

baö milbc Mlima oon ©an fRcmo Dertaffeit unb im alten Königs*

fd)loffe 511 C£ l) a r 1 0 1 1 c tt b u r g feilte fRefibenj genommen; iit bem 9Rau*

folcunt, baß fid) im s}krfc bcffclben befiitbet, l)at am 16. 9Di'är$ bie

ftcrblidje £mlle be3 großen ÄaiferS iljrc 9iul)c gcfuitbcn, unb fo ift

eö gefontitten, baß bie klugen jebeß ©eutfeben, ja ber gefammten ge-«

bilbeteit 2Bclt auf ba3 alte preugtfdjc ftömgöfdjlofj am ©tranbe ber

©prec gerichtet fiitb. (£3 büvfte baper gerechtfertigt erfcbeittcit, menn
mir bie SBobttuttg beß tobten £)elbenfaifer$ unb bie feines Sftadjfolgerä

bem Siefer in ihrer gefd)id)tlid)cit ©ntmideluitg oorfül)rcit. 2)ie ntait=

ttigfad)en SBanblungen unb ©d)idfale, beiteit ©d)lo| uitb $arf CEf)ar-

lotteitourg im 2aufc ber Sabrljunberte uittermorfen gcmefeit finb,

mcrbcit unfere ©fi,^e §u einem med)[clootlen 5(bbilbc ber preußifd)en

©cfd)id)te gcftaltcn.

©eit alten ßeiten lag im heften ^Berlins am liitfcn Ufer ber

0prec ein ftcincä $)orf, namens Sttpe. $)affelbc, mcld)c3 nach ein*

anber Süjje, Sii^en, Siefcc, £ie£om, 2ü^om genannt mürbe, erregte

im Sa^re 1694 auf einer ©pajterfabrf bie Siifmerffamfeit ber funft*

finnigen uttb geiftreidjen Äurfürftiu ©opljic Charlotte. Sbren Sitten

foitnte griebrid) III., Äurfürft 0011 53rauben bürg, ttidjt miberfteben; er

fünfte ba3 bem Oberl)ofnteifter Saron oon 3)obrjin$ft) gehörige £anb*

gut fRubclebcn für 25,000 $l)alcr unb ließ auf bentfelben nach

'©djlüterß glätten in italiciti}d)cnt (Stile eilt ©d)lof3 errid)teit. $er
53au bcffelbeit mürbe im Subre 1695 unter ber Oberleitung be$ Ober*

baubireftorß fRcbring begonnen unb 1698 ooHeitbet; er oerfcblaitg im
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gangen bie (Summe bon 23,000 $haleru. (Simon (Gobeau nmfjte

baS ©djlojj mit Ijerrlidjen (Gartenanlagen nach Ditffcrt beS berühmten

(GartenfiinftlerS Slnbrd ßenötre umgeben; baS Snnerc mürbe im ©tile

ber 3ci£ mit foftbarcit SDi'öbeln, Tapeten uitb (Gemälbctt auSgeftattet.

Slm 11. guli 1699, bem 43. (Geburtstage beS Äurfürften, faitb

bie feierliche (finmeihuug beS ©d)loffeS burefj ein foftfpieligeS .jmffeft

ftatt, über baS ein (ll)ronift jener 3eit berichtet:

„Stuf ben Slbenb beS 1. Suli (alten ©tileS) beS gal)reS 1699
hatten 8t)re Äurfürftlidje $)urd)laud)t bie Äurfürftin Charlotte ©eine

Äurfürftltd)e 2)urd)laud)t fomie audj ben gangen |mf gelaben, ben

43. (Geburtstag 3hreS $urchfaud)tigftcn (GentalS bafelbft gu feiern

unb mit biefein geft ihr Siipenbnrg eingumeihen. $)er ©aal mar
mit geflochtenem Vlumenmerf unb mit bagmifchen gefegten ©innbilbertt

auSgegiert unb bie STafel barin alfo gejepet, ba| man oljne aufgu*

ftehen baS hernadjmalS angeftedte geuermert nebft ber SHuminatton
fel)en fonnte. >Die (Hinfahrt gu bem £>aufe mar ebenfalls mit aller*

l:anb Blumen auSgcflod)ten unb über bent £h°vc maren in giilbencn

Vud)ftabcn latcinifdje Verfc, bie ber englifdjc (£itbot)d 9ftr. ©tepnet)

oerfertigt unb meldje in ber Ucberfepung alfo lauteten:

,,„3)ie« $au«, »oit 3)ir erbaut, bodj ba« foll mir gehören,

Söttt ®ein ®eburt«tag«feft fyeut’ at« feine« (Stifter« eijren;

(Sei gütig nnb lag ju, baß mir 2)ir banfbar fein,

2)ie« bittet 2)ein ©entast, bie Oicbe ftimmt mit ein.**'
1

„©eine Äurfürftlidje £>urd)laucht haben [ich bei biejem gefte

nebft ber gangen (GefeUfchaft fo bcrqmigt unb freubig ermtefen, bafc

man fogufagen über £ifd)e unb Vänfe gefpruttgen ift, unb ©eine

Slurfürftliche 2)urd)laud)t löntten fid; Sprer eignen SluSfage nach

nicht befinnen, fid) jemals fo freubig ermiej'en gu haben.“

tiefem Uebermafje beS furfürftlidjen Vergnügens haben mir eS

mohl gugufdjreibcn, baß griebrid) III. fd)on 1700 aufs neue 10,000

Spater für ben meiteren Ausbau beS ©chloffeS aitmieS. Sie SluS=

führung beffclben mürbe (£ofanber bon (Goethe übertragen, meldjer

im Varodftil baS ©cploS mit bem Kuppelbau fdjmüdte unb ben

Mittelbau ©d)lüterS auf jeber ©eite um einen Einbau bon fünf

genftern bergröfcerte. Von nun an hielt ©ophie Gparlotte ihren

heiteren $of in £üfcenburg, mie fie baS neue $runffd)lof3 nannte.

VäUe, Äongerte, SDtoSferabeit med)felten mit ©djaufpielen unb Dperit,

fo bafj mir eS fet)r crtlärlid) futben, bat} bie ^)ofleute bie neue

greubcuftätte in „fiuftburg“ umtauften. Slber nicht allein ber gefel*

ligeit 3(*ftreuung gab fid) bie gürftin auf ihrem £icblingSfi§e hin;

fie bereinigte biclmehr halb eine fRcil)e geiftreidjer SPiänncr um fid),

bott benen mir hier nur ben berühmten ^hüajophen Seibttig nennen
moücn. 2>n Süpcnburg mar eS, mo biefer feinen (Ginflufj auf ©opljie

Charlotte gelteub mad)te, um bie (Griinbung ber Slfabemic ber Söiffcn*

fd)aften burchgufe^en
,

pier mirt> &ic pl)ilafopl)ifd)e gürftin aud) in

ßeibnig ben ,>Essai de Thdodicde sur la bontd de Dieu, la liberte

de 1’homme et l’origine du mal“ angeregt haben, mcld)eS 2Ber£

Seibnig befanntlid) in ihrem Stuftrage fchrieb.

Reicht lange mar eS ©ophie Charlotte bergömtt, in ber ßüt$en*

bürg in ihrem geiftreid)eit 3^**1 baS Safcin gu genießen. Grrft bier
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Saßre ßatte fie fid) im ®laiue ber preußifdjeit $öniaefrone gefonnt,

aU fie am 1
.
gebruar 1705 ba3 Auge für immer fcßloß. $)ei: $önig

mar über beit Berluft feiner ©attin untröftlicf); in feinem aufrichtigen

©eßmerj über ißren $ob befd)loß er, um bie Süßenburg eine (Stabt

ui griinben, bie ißr ju (£ßren GEßarlottcnburg ßctßeit foUte.

feofanber non ©octßc baute in ben Staben 1709—1712 an ber $8er*
fdjönerung unb ©rmcitcrung bes» ©cßloffcS maefer meiter; fo gebärt

,V 33. bad 700 guß lange O'rangerießaud biefer 35auperiobc an. grie*

brieß I. interefftrte fief) bU 511 feinem £obe für feine neue ©cßopfung;
nod) ein 3aßr oor feinem Ableben 1712 legte er ben ©runb ju ber

(Stabt' unb ^farrfirdje (SßarlottcnburgS.

SBenig Vorliebe jeigte griebrießs L ©oßn für bie neue ©tobt
$>ie ©inmoßner berfelben „querulirten" it>m juüicl unb molltcn fort-

mäßrenb ©elb oon ißm haben; ba$ tonnte ber ©olbatenfönia nicht

leiben unb fo fam c£, baß bie Gßarlottcnburger griebrid) SGBtlßelm L
nur feiten 511 fel)cn bclamen. Bcfannt ift Don ihm, baß er 1715
cigenßänbig bie großen Starpfen in ben $eicß feßte, ber fich l)inter

bem ©d)loß befinbet. Scßteres befudjte er nur gelcgentlid), um ba*

felbft einige ©ißuitgeit feineä £abaUfoUegium3 aWißaltcn.

($rft unter bem großen griebrid) bradj für (Xßarlottenburg eine

neue ©lan^periobe an. ©d)oit im 3aßre feiner Xßronbefteigung

(1740) ließ berfelbe auf ber rechten ©eite be£ ©d)loffe£ burd) ben

greißerrn oon ÄnobeUborf einen neuen glügel errieten. 3n biefem

Anbau, meld)cr unter bem Manien be3 gnebrießbaueä befannt ift,

ließ ber Äönig ben größten £ßeil ber Antiquitäten auffteUen, bie er

für 25,000 Sßalcr 00m $arbinal fßoltgnac getauft. $>iefe fcßöite

©ammlung fiel im fiebenjäßrigen Kriege teiber ber Brutalität frember

$triegcmölfer uun Opfer. 3m Saßre 1760 oerßeerten nämlid) bie

©aeßfen unb Oeftcrreicßcr ba£ Sßarlottenburger ©eßloß auf eine maßr*

ßaft entfeßließe SScifc; fie plünberten baffelbc unb ocrnid)teten, maä
ie nießt rauben tonnten. ^errlid)e ©tatucn unb 33üften mürben jer*

eßlagen; ja, man ging fomeit, fie ^u jcrmalmcn, bamit jebe SBieoer*

jerftellung unmöglid) fei.

AU griebridq ber ©roße aus» bem fiebenjäßrigen Kriege äurüd*

fam unb fid) in ba3 Charlottenburger ©djloß begab, begegnete er

ben ©puren biefeä 33anbali$mu3 au) ©d)ritt unb $ritt ,,©r ließ

feinen $on*ertmeifter 33enba rufen unb trug ißm auf, bie Orgel in

ber ©djloßfapelle, meldje oon bem geinbe oerborben mar, mieberher=

fteden ju laffen. £)er Orgelbauer fanb aber bie Orgel fo oermüftet,

baß er fie in einer fo furjen ßcit nid)t micbcrßerftcUen tonnte. Söcnba

ftattete bem ßönig ßicroon SSericßt ab unb crßielt oon ißm bie Ant-
mort, er möd)te bie Orgel oorläufig nur in ißrem 3 llftan^)e laffen

unb ju einer gemiffen ©tunbe bas Jcbeum in ber ©(ßloßfapelle auf*

füßren. Sflufifer unb ©ängcr begaben fid) in bie ßapeUe unb oer*

mutßeten ben ganzen ^offtaat. Aber ber $önig crfrfjeint gan* allein,

feßt fid) nieber, mmft, unb bie SJhifif nimmt ißren Anfang. AU bie

©mgftimmen mit bem $cbeum einfielen, ftiißte er ben $opf mit ber

£)anb unb oerbarg bie Augen, um ben ißränen bc3 $>anfeö gegen

ben ©migen freien Sauf 511 laffen. 2>ic meiften SWufifer maren habet

fo gerüßrt, baß aueß tßnen bie $ßränen über bie langen roUten."
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9)2it biefen Porten fd)ilbcrt unS ein 3e^9enoffc bc* grofjctt

griebrid) bic fd)öite 5)autcSfeier, meld)c bicfer oortrcfflid)c |>crr)d)er

in ber (Stjarlottenburgcr Stapelte beging. 9iad) bicfem erhebcttbett

Momente faf) il)n (5l)ar(ottenburg nur nod) feiten, ba ber Stöitig fein

herrliches GattSfouci in ^otsbam jebem anberen Gdjloffc oor^og.

SöcfoitbcrS bebcutungSüott für Gd)loß unb Gtabt Charlottenbürg

ift bie jtcgierungöjeit griebrid) 2Bill)clmS II. (178(5—1797); bcrfelbe

erweiterte ^unäcf)ft beit
s$arf, tnbem er beit alten Gpreelaüf, baS fo*

genannte 5U)a, welches fid) bis bal)iit bis unmittelbar an beit Äarpfett*

teid) erftreefte, jufd)üttcn ließ unb 511 ©artenanlagen oerwanbte. 5luf

bem fo gewonnenen Terrain lieg er baS iBelocberc erridjtctt. 3)iefcS

uitfd)citibarc ®ebäubc, welches eittfatn unb abgelegen im Sßarfe liegt,

ift 3CUQC büfterer Geeiten gewefen. £>icr ließ fid) griebrid) SBilhelm
als Äronprinj, nadjbcm er itt ben fKofcntreujer^uttb unter bem
97amcn „OrntefuS" aufgenommen loorbcit mar, 001t bem intriganten

$ifd)off$werber ©eiftcrerfdjeinuugcu oorgaufcln; hiev erfd)ienen bem
Sßrinjen in feierlicher Gihuttg SDtac 5lurel, ber ®rofjc Sturfürft unb
ber s^l)ilofopl) Scibitij. £>alb betäubt oon bem fünfte beS feharfen

fRäudjerwerteS, baS oorl)er im ßimnter abgebrannt mar, gerieth ber

^riit^ in bic t)öd)fte ©rtafe, als bie ®eiftcr, meld)c burri) euteit |>ohl*

fpiegel täufd)enb bargcftclit mareit, iljre bleidjeit Sippen Öffneten, als

it)it ein gcjdjidter öguchrebner mit bumpfer ©rabesfttmme ermähnte,

auf ben s

4$fab ber $ugenb jurücfjufehreit unb oor allem bie äftabame
s
Jtic(j, feine SJtoitreffe, ju oerlaffeit. 2Bol)l oerfprad) griebrid) 2Bil*

heim nachher itt ber fcierüd)cn Gipuitg beS ÜRofcntrcujcrorbettS 53effe*

ruitg, mol)l ttiieb er bie fHiefc einige $aae, bann warf er fid) jebod)

aufs neue in il)re kirnte, ba er tl)re Jleije für bic Sänge ber 3eit

nicht entbehren fouittc.

SD7ait hot bie SJJabame Jtiep, bie fpätcre (Gräfin oon Sidjtenau,

oiclfad) ju fd)arf beurteilt lieber bie nrt unb üBeife, mie fid) baS

S3erhältni6 jwifchen ihr unb griebrid) 3ßill)elm ctttfpaitn, berichtet fie

in ihren Memoiren: „Ungefähr als breijehttjährigeS ittäbdjeit fal) mid)

ber kroitprinj in meiner Gd)Wefter «fpaufe unb fepte, als ich itt baS

JpauS meines SBaterS juriidgcfchrt mar, hier bie £kfanntfd)aft fort.

5d) erhielt oon bem fttouprtnsen eine Gouuernattte, 907abatne ®irarb

oon ber frattjöfifchcit Kolonie. 2)iefc grau gab mir itn gratuöfifdjeit

noch weiteren Unterrid)t, mährettb er felbft mid) faft unauSgcfcfct bret

Sahre lang ©efd)id)te unb Geographie lehrte. Sr traftirte -werft mit

mir bic branbcnburgifdje
,

battit oie allgemeine beutfd)c Gefehlte,
darauf fdjritt er jur römifd)ett unb gried)ifd)en fort, unb biefe Stcnnt*

niffe waren mir nachmals auf meiner Jteife ttad) Italien oon unenb*

lidjent sJluUeiL 51 ber er blieb niebt bloß bei biefen crfteit Gtubien

flehen, fonoertt ntifd)te aud) bajwifchen eine feljr angenehme mannig'

faltige poetifdjc unb Ipftorifche Settüre. 3d) lernte ben $8atcr aller

2)id)ter, £omcr, in ber franjöfifdjeit Ucberfcfcung unb fo auch ben

Virgil tennen. Söir lafen ferner bie Histoire des Juifs par Joseph,

bie Histoire des templiers, bie Stfentoiren ber 9)?abame Gtaül, nid)t

ber je^igen, fonbern jener aus bem 3?italter SubmigS XIV., mobei ber

Mtonpnnj Gelegenheit nahm, über unb gegen bte Sinmifdjung ber

SBeiber iit politische 5lngclegenheitcu feilte Gebanten p äußern. 53ott

2)er €alcn 1888. $ctt VIII. Jbanc II. 14
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©djaufpielen lafett n>ir beit ganzen 8l)afefpcarc nad) (SfchcnburgS

Ueocrfe&ung. Von Romanen erinnere icf) mid) an bcn (Sleoelanb uitb

bcfottberä an fRouffcauä $cloife. Einige Viidjcr mären ntir ocrbotcn,

nnb id) l)ättc nie gcmagt 5 . V. in Voltaires Pacelle d’Orl&ins nur
einen Vlid 511 tljun, obglcid) id) feine fämmtlicßen ^ragöbien la§ mtb
bic ^>cttriabe fogar auSmettbig lernen mußte."

Obgtei^ baS Vcrßältniß ber 9Rabantc fKieß — fo l)ieß fie, tueil

fic auf Veranlaffuujj beS Kronprinzen bejfeit Kammerbieiter 9iie() ge*

heiratet batte — für bie 2)auer nid)t cm fo platonifdjeS blieb, fo

mar ißr ©ittfluß auf beit Kronprinzen uttb fpäterctt König bod) fein

oerbcrblicber. (£r fauftc il)r für 20,000 Scaler auf bent jcbigen ©C*
biet ber glora, jene» befamttctt Vcrgnügung3=@:tabliffemcntS in (Sßar*

lottcnburg, eine Villa, bie er mit beut Komfort ber bamaligen geit

auSftatten ließ. Vrücfctt, Kanäle, ©rotten uttb VSafferfünfte fd)müd>
ten bett parfälptlidjett ©arten, in meldjem griebrid) SöiUjelm II. mit

ber Stante feinet «penenS ntand)e frol)e 6tunbe oerlebte. SRicljtS

formte bcn ftarf ftnnitdj atigebaudjtcn König auf bic datier biefer

9)?aitreffe entfrembett; ber befte VemeiS für biefe Vcbanptuttg fittb

^mei Gißen, mcldjc griebrid) VMlbeliti II. auf Antrieb ber ränfe*

fdjinicbcnben ßof* uito 2lbelSpartei fdjloß, an bereit 0piße Vifdjoffö*

mcrbcr uttb SSölliter ftaitbctt. S)ie Satnalige Königin, eine ^rinzef in

Suife 001t fpeffcnsKaffel, bie SOhitter beS fpäteren griebrid) SSilßelm III.,

batte ttätitlid) eigentbümlidjer Vteifc gar ttid)tS bagegen, baß fid) ißt

töniglid)er ©atte, bcffctt «£>erz fie nie bcfcffen, mit jmei abligcn kanten
aus ihrem ^offtaate * in morganatifcber ßhc Oermälte.

*

S)ie erfte

biefer ©lüdlid)cn mar bic fdjöne gulie oon Voß; fie meigcrte fid) ait*

fangS ftanbßaft, fid) bett SBüttfdjett il)rcr gatnilie 51t opfern. (£ttblidj

gab fie ttad) unter brei Vcbingunaen; fie oerlangte, baß ber König
bie SRiep aus Verlitt oerbaitnen fülle, baß er fid) mit ißr zur linfctt

£>anb trauen taffe uttb baß bic Königin ißrc ferlaubniß bazu geben

müffe. S)ie tepten beibcit Vebinguitgeit mürben erfüllt, griebrid)

SBitßclm II. ließ fid) am 25. 9)?ai *1787 in ber @d)loßfapclle zu ßbar*
tottenburg burd) 3ol). griebrid) ßöllner itt aller 8tille trauen. Von
einer Verbannung ber 9iicfc molltc er jcbod) nidjtö miffeit; uttb fo er-

lebte bie Seit oaS eigentl)ümlid)e Sdjaufpiel, baß ein d)riftlid)er

König zmei il)tn burd) Vriefter^anb augctraute SBeiber uttb bancben

nodj eine offizielle iütaitrcffe befaß.

gulie oon Voß, zur ©räfin oott gngcnheim erhoben, blieb ttttr

furze Mt £albfönigin. 8ie ftarb am 25. SÜi'ärz 1789, nacßbcnt fie

einem 8 ol)ttc baS Scbcn gegeben. Sßte Üftadjfolgeriit mar eine ©räfin

£>Öttl)off, mcld)e griebrid) 2Öilt)elm II. am 11. Slpril 1790 ebenfalls

itt ber Kapelle beS (Sßarlottenburger 8d)loffeS zyr linfctt £attb att=

getraut mürbe. >Dicfc l)errfd)füd)tige ©räfin etttfprad) ganz &cit

martuitgcit ber £>ofpartci; fie füljlte fidj oollftänbig al» red)tmäßige

Königin uttb madjte burd) ißre l^ittmifdiuttg in polttijd)c 5(ngelcgcn=

beiten griebrid) 3Öill)elm II. bie ^öUc fo l)eiß, baß er frol) mar, alö

er bic tnorgaitatifd)c (Sßc 1793 mtcber burd) 8d)cibuitg gelöft ßatte.

Slud) bie ©räfin 5)önl)off l)attc beut Könige z'uci Kittber geboren, bcn

©rafeit uttb bic ©räfitt Vrattbcnburq.

^iad) ber 8d)eibung oott ber ©räfin 3)öttl)off, meld)e zum £l)eit

v
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au$ baS 29er! oon Sntriguen ber 9D7abame SRieß mar, überließ ficß

griebrid) SBilßclm II. lieber ganj unb gar bem (Sittfluffe ber leßte*

xen, ber er niemals oottftänbig untreu gemorben. 2lu3 ber Serbin*

bung mit ber 9üeß entiproffen im ganzen fünf $inber, mclcße ^unt

©lüd für bie StaatSfajfe mit 2lu3naßmc einer $od)ter fämmtlid) in

frül)efter gugenb ftarbeit. Stfabame sJticß, jur ©räfin Öi^tenau er*

ßoben, erweiterte bem alternben Könige feine Ickten SebeitSjaßre. Sie
mar in feiner 97äße, als er am 16. SRooember 1797 an ber Sruft*

mafferfueßt ftarb. Unb menn fic aueß mader mitgeßolfen ßat bei ber

Serßßmenbung beS StaatSfcßaßeS non 50 SfliUionen äßaler, bie ber

fparfame griebrid) ber ®roge feinem Sacßfolger f)intertaffen f
menn

itjr aud) ein großer £ßeil ber 48 Millionen Sdjulbcn, melcßc griebrid)

29ilhelm II. gemalt ßat, jux Saft fällt, fo mar fie bod) itocß nießt

bie fcßlecßtefte 2ftattre|fe, bie baS oorige gaßrßunbert ßeroorgebradjt.

Sie unb ben Äönig umfeßlang ein Sanb inniger Siebe, baS ficß in

beit gaßren, too bie Sinnlicßfeit auSgefcßloffeit, in manne greunb*

feßaft ocrmanbelte. —
Sluf ben oerfeßmenberifeßen griebrieß 2öilßelm II., einen fjexrfcßer

mit ftarf ausgeprägter Neigung jur Sinnlicßfeit, mit großer Vorliebe

für xetigiöfe Scßmännerei, folgte in feinem Soßne griebrieß 2öil*

i)elm IIL ein SDtonn, ben mir am treffenbften mit einem .fpauSDater

Dergleichen. geßt faßen bie ßerrlidjen Saubgänge bcS (Eßarlotten*

burger ißarfeS unter ficß einen einfachen, fd)l!cßten $önig am 9lrmc

feiner ebenfo feßönen als herzensguten ©attin, ber Königin Suife, luft*

manbeln. $od) nid)t lange follte biefeS gbßU bauern. Scßoit 1806
mürbe baS einfache, bäuSlidje Scben, meld)eS baS ßödjfte irbifeße ®lüd
beS SlönigSpaareS bilbete, burd) bie rauße ©emalt politifdjer Serßält*

niffe jerftört. Suife folgte griebrid) 2öilßclm III., als er naeß ÜDRemele mußte, (£rft 1809 mar cS ben ftetS fönigStreuen (Sßarlotten*

n oergönnt, baS geliebte £>crrfcßerpaar mieber §u begrüßen.

3)odj fdjon im nädjften gaßre am 19. guli 1810 mürbe bie eble

Königin bem ©atten unb bem prcußifdjeit Solle entriffen. $)ie all*

gemetne Trauer um biefe ebelfte grau ber beutfeßen ®eßßicßte fleibete

iu^aj oon Sdjenfettborf, ber (Sänger bcS SefrciungSlriegeS, in bie

ergreifenben 28orte:

„9tofe, fdjöne ÄiJnißSrofe,

$at au$ bi$ ber ©türm getroffen?

©ilt fein SBeten meljr, fein hoffen

SBei bem fdjredenüoflen l'oofe?

©eib iljr, bo$getoetyte ©lieber,

©d)on bem biiftern 9tcidj berfallen?

$au)?t, um ba8 bie ?o(!en maßen,
©infeß bu jum ©^lummer nieber?

i '

Sm ^orle oon (Eßarlottenburg liegen bie fterblicben 9tefte ber

frönen ÄönigSrofe. gßr föniglicßer ©emal ßat in bemfelben oon

S
effe ein SRaufoteum aus (Granit errießten laffen, beffen prunflofe

infacßßeit für ben feßließten Sinn berer, bereu ©ebeine ßier rußen,

bejeiebnenb tft. (Sitte biiftere ^anncn*5(llee füßrt ju ber ©rabftätte.

2)aS gmtere beS SSJ^aufoleumS mirb burd) Cberlicßt magifcß erleuchtet;

unmilüürlid) mirb man cmft geftimmt, memt man biefe Stätte beS

14 *
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£obe3 betritt. Raßlreicßc Jrembe befugen baS 9)?aufoleum ju ©ßar*
lottenburg, um oaS ©rabbenfmal ber Königin Suifc ju befießtigen,

burd) melcßeS Gßriftian Daniel 9kud) feinen SRußm für einige fetten

begrünbete. 3)er große SBilbßauer I)at bie Königin auf bem iRut)c-

bette baraeftellt. llr ßat burd) fein Sfteiftermerf tßre cble ©eftalt fo

lebcnSmaßr miebergegeben, baß baS Sftaufoleum ein patriotifdjer SBall*

faßrtSort beS preußtftßen SBolfeö gemorben ift. ©r ftcIXtc bie Königin

bar, mic fic in ber ©riitncrung beö SBolteö lebte; er fd)uf il)t Sftarmor*

bilb gemifferinaßen and bem ^erjen bcS 5Mfc3 ßcrauS. 28er ßätte

aud) oie <Scßönßeit, Slmnutß unb ,£jeräen3gütc ber cblen $rau treffen-

ber micbergebcit fönnen als fttaud), ber mäßrenb feiner ftebenjäßrigeit

£ßätigteit als föniglidjcr Kammerbiener in ißrer Umgebung gcmeilt

l)atte? 3)ic frönen ber SRüßrana, meldje in ben 5tugcn ißrcS ©e-
maleS ftanben, als ißin ber große äfteifter beit im SCRobcll oollenbcteit

Kopf ber Königin jagte, mußten ißm mehr, als irgenb ein attbereS

ßeugniß betätigen, baß er bem Marmor &eben gegeben.

Seim Slnbftcf biefer ßerrlicßen 23üfte müffeit mir nnmiflfütlicß bie

feßönen ^Berfc citircit, mclcße ein aitberer &icßter bcS 2kfrciungS-

fampfeS, Sßeobor Körner, an biefe 9tteifterfcßöpfung 9iaud)S gerid)tet:

„2>u fd^täfft fo faiift ! — 2)ie ftiüen 3üQ c fyamfyen

fttod; ^cineö Men« fdjitac Jräunie miefcer;

Jer 0d)tummer nur fenft feine ^tilget nicber,

Unb fyäfger §riebc feptießt bie flaren Slugen.

0o fdjtuntin're fort, bi« 2>eine« Sotfc« Srüber,

2Benn $tamntenseic§en oon ben Sergen rauben,

SJiit ©ott oerfitynt bie rofTgen 0dwerter braunen,

Ja« Men opfernb für bie ^bd)fien ©ilter.

Jief fiibrt ber $err burd? 9Jad>t unb burc§ 93 erberben,

0o fetten n>ir im Äampf baö Jpeit ermerben,

Ja§ unfere ßnfet freie Männer fterbeu.

Äommt bann ber Jag ber Freiheit unb ber 9?ad?e:

Jann ruft Jein Solt; bann, beutfebe fjrau, ertrage

Sin guter (Sngel für bie gute 0ad?e

"

28aS Sßeobor Körner aßnungSooll in biefem 8onett gefungen,

erfüllte fid) in l)errlid)fter Steife: in ben großen 3aßren ber iße*

freiuitgSfriege mar eS ber ©eift ber Königin Suifc, melcßcr baS beutfeße

2$o(f befeelte unb baffelbe oon ®ieg \n 0ica führte. 0eit 1840 rußt

nun aud) ißr ©ental, griebrid) 2Öilßelnt III., tm ©rabgemölbe bcS

©ßarlottenburger 9J?aujoleumS; aud) ißn ßat SJfeifter sJtaucß in einem

ßerrlicben ©rabbenfmal ueremigt.

2$on fonftiaem fünftlerifcßen 0cßmud beS ütfaufoleumS, loeldjeS im
allgemeinen aueß in feinem Snnem ben ©inbruef oomeßmer ©infadjßeit

maeßt, finb ßeroorjußcben: baS 2lltargemälbc oon ^rofeffor ^faitn-

fd)mibt; baS Krujifi£ auf bem 2lltar oott SBilßelm ^(eßtermann unb
enblid) jtoci Kanbelaber, ber eine ber leßtcrcn mit Reliefs, meld)e bie

^arjen barftelleit, ift oon $aud), ber aitbere mit ben £>oren oon
grieorieß $ie&

Sni ©rabgemölbe bcS 9)?aufoleumS befinbet fieß Atoifd)en beit

6ärgen beS ÄöttigSpaarcS eine Urne auS märfifeßem JinoIingSgranit;

in ißr rußt baö |>er5 griebrid) SöilßelmS IV. 2lucß biefer Äönig,
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meldjer in einer für fßreußen fel)r oerßangnißüollcn ßcit auf bem
Stljrone faß, t)at uiel unb gern im (Eßarlottcuburaer Sdjloß gemeilt

5>ic ©ictät ber SRad)fommcn t>at bie Fannie, mclcije er bemohnt, un-

angetaftet gelaffen. 9tad) feinem £obe (1861) mürbe bad Sdjfoß ber

SBtttmenftfc ber Königin (Elifabetl), mcldje Ijier bid jum 3>cil)rc 1873
ein geräufd)lofer SSoijltljätigfeit gemibmeted Seben führte. 9cun rußt

aud) fie neben ißrem (dental in ber griebendfirdje 511 ©otdbam.
$5em großen Staifer ©Mlfjelm, ber jüngft bicjc 3^$^ ber-

laffen, mar (Etjarlottcnburg lieb unb tljcuer ’ald bie SRußeftätte feiner

(Eltern. $)ied fprad) er namentlid) flar unb beutlicß am 11. Suni
1879, bem £agc feiner golbenen «£)odföeit aud, iitbent er ju ben (Efyar*

lottcnburgcr ®eputirten fagte: „Sie Ijaben mein tljeuerfted ©ermädjt*
niß ju bemaßren, bad Örab meiner (Eltern!" Oft l)at ber Einiger

35eutfd)lanbd im Sttaufoleum gcmeilt unb an biefem mciljeooUen Drtc
ben Segen bed £)öd)ften erfleljt; fo betete er bort in jenem emig beitf*

mürbigen Safjre 1870, elje er Ijinaud^og in ben bciitfdjen (Einigung^

fampf. (Ein Äönig, ber im ©cbete am ©rabe ber (Eltern Straft unb
237utl) fammelt ^liin (Entfdjcibungdfriege, bemeift batnit, baß cd tfjrn

itidjt um fricgcrifdjc Lorbeeren 51t tljun ift, baß cd tf)m nur au ber

SBafjrung nationaler ©üter liegt. (Eine foldjc ©eftnnung ift eine cd)t

föniglicße, unb ber £ebendaang bed Ijofjcit ©erblichenen jcigt, baß ber

Segen bed ^jtmmeld auf iljr mljt.

3)ie Stätte, meldjer fid) Äaifer Söilljelm fo oft in linblidjer

©ietät gcnäpcrt unb meld)c iljrn itad) feinem eigenen Sludfprudjc fo

feljr and £>er$ gemadjfen mar, ift nun aud) ber muljeplap feiner (Ge-

beine gcmorbcn; inmitten feiner !öniglid)en (Eltern tjat mau il)n am
16. SRarj gebettet 511m Sdjlafe für bie (Emigfeit, unb mit ©efüljlen

ber tiefften (Eljrfurdjt mirb fid) bie 9ftit* unb SRadjmelt bem glcddjen

(Erbe näfjern, mo ©reußend größter Stönig neben ©reußend größter

Königin ruljt.

Öd ift ein tief fdjmerjlidjed ®efiil)l, baß ber 9tad)folger biefed

großen SWoitardjen
, Äaifer griebrid) III., ber nun in bie alten

©runfgemädjer bed Sdjloffed Öljarlottenburg gezogen ift, oon fdjmereit

förperlidjcn Seiben Ijeimgefudjt mirb. 9tod) oor Safjredfrift erfreute

er fid) feiner ungebrodjenen SDtonnedfraft, unb nun Ijat iljn bad Sdjid*

fal feit Monaten mit tjerbem Siedjtljunt getroffen. Sdjmeren .^er^end

ficljt bad beutfdje ©oll in feine 3ufunft; jebc beutfc^c ©ruft jdpuebt

jmifdjen gurdjt unb Hoffnung unb ift oon bem Ijeißett 2Bunfd)e be*

feelt: ®ott fdjüfje unb erfjalte unfer $aud ^oljenAollcm unb meitbe

gnäbig fein Sd)idfal 511m §eile für baffetbe unb für 3>cutfd)lanb!
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cftihtflferlaufe.

Sott 38a* Don ^ei^enlSurn.

ic fmbitueä be3 ÄünftlerßaufeS unb aud) alle jene,

meldje fid) nur non 3C^ J
u 3e^ au bem Silber*

fdjntud ber fjoßen meiten (Säle erfreuen, — am aller*

meiften aber bie große 0d)aar beseitigen, meldje fid)

alljäßrlid) auf beit ftünftlerabenben unb bei bem
®jd)tta$fcftc föftlicf) amüfirteit, ßaben feit 9)?onaten

unb Monaten in 0ad unb ?Ifd)e einßergeßen unb *

nolens volens Jöuße tljun müffen, bemt baä ÄünftlerßauS

in ber 2otf)riitgcrftraße mar sunt 3^ede ebenfo ttüftlidjcr

al3 fdjöner ?lbaptirungen gefperrt unb ift erft am 3. ÜJJärj burefy

ben Grjljcr^og ft'arl Submig, trüber unfereö Staifcrö, melcßer ber

Sßrotcftor btejeä SnftituteS i|t, anläßlich ber großen „Snternationalcn

3ubiläum3=ÄunftauöftcUung
M

mieber eröffnet morbcit. Die siemlid)

foftfpicligcn 5Icnbcruitgeit, mcldje fid) befonberS in ben ebenerbigen

£ofalitätcn beS mcitcri ©cbäubeS gcltcnb madjen, befteßen in einem

großen Einbau, bann in ber Äaffirung bunfler ©ättge, in ber grei*

iegung ber Dreppc, mcldje ju bent cvften 0todmcrfe cmporfüfjrt, in

ber SfuSglcidjuttg beä läftigcn 9lufunbabftcigcnS ooit Drcppcit, bie fid)

bei ben Sälen bcö (£rbgefd)offc3 in rcd)t unliebfamcr SBcife füßlbar

machte; aud) bie ncucingcfütntc elcftrifdje iöclcudjtung ift ein großer

gortfdjritt, beffen 3llflanbcfommcn bie $ünftlcrgenoffcnfdjaft fd)oit
(

lange gcmüitfdjt, mcld)cm fid) aber oiele .£>inberttiffc in ben SÖeg

räumten, bie nun alle gliidlid) befeitigt mürben. 9luf bie über*

geljcitb, fei aud) bie (Srridjtung ber SöuffetS in bem ebenerbigen, ßiitter

ber Drcppe gelegenem 0aalc, lobcitb genannt Diefe neue (Sinvidj*

tuitg ßat fid) fdjoit bei ber ©röffnungefcierlidjfeit aiö fcljr praftifd)

crmtefeit unb beit ungeteilten Beifall beä $u61itumd gcfunbcn, beim

für feßemübe 3lugcit finb (Eauiar unb Sluftem, 0ßerrp, Sodbicr unb

anberc fulinarifdje .£>crrlid)feiten crmiinfd)tc3 Sabjal.

(£3 ift eine «gutlbigung, mcld)c bem geliebten Üftonardjcn bärge*

bradjt mirb, baß man mäl)rcub bcö oierjtgften $al)rcä feiner sJicgic*
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run£ präd)tigc geftc oeranfialtet, bereit erfteS bie Eröffnung ber gnter*

nationalen $unftauSfteUung ift; l)aben bodj bie Siener Zünftler eS

uor allem ihrem $aifcr 511 banfen, wenn ftc im Söaterlanbc eine ihrer

SeiftungSfähigfeit eittfprcdjenbc Sürbiguitg gefunben. 3)er £anbeS~
oater unb fein iöruber (Sr^heuog $arl Submig fiitb cS gemefen, welche

001t jeher bent (Streben unb Sirfeit ber oaterlänbifd)en ftünftlcrfcfjaft

rcgeS Sntereffe cntgegcitgcbracht unb baffclbc in icber Seife gefördert

haben, wie bentt überhaupt baS mnftfinnige Sicit fid) nid)t oerhe^leit fanit,

da& es erft feit ber ^Regierung Staifer gratt^ Sofefö $u erfchnter (Snt*

faltung gefommen, was in ben Annalen ber ©efdjidjtc uicUcidjt ent*

fpredjcnberc Sürbiguttg finben wirb, als unter ben ^^iQcnoffen, weil

eS baS Slmt bcS ©efchidjtfchrciberS ift, bie itacfteit gaftaS §u ücrjeich5

nett, welche berebter {preßen, als bie fdjmuitgoollfte ©itljprambc.

$ie internationale Slusftellung verfällt in ^mei gro&e Slbthei*

luttgcn; in bie fyiftorifdje, welche Serfe jener Zünftler enthält, bie feit

bem ^Regierungsantritte des ÄaiferS gemirft haben, unb in bie intcr*

nationale. Um nur annäfyernb einen flaren begriff beffeit geben 51t

föntten, was eS im ftiiitftlerhaufe ju flauen gtebt, habe id) in ben
£agcit, wcldjcber Slusftellung oorangegaitgeit fiitb, (Stuttbe um Stunbe,
mit meiner SegitimationSfartc oerfct)eit

f
in ben geheiligten Staunten

Derbringen müf|en unb eS hat baS gntereffe, tucld^cö jeocr ®cbilbetc

ber 0ad)e entgegeubrinqt, wefcittlich erhöht, biefclbe fo nadj unb nad)

fich ju meifterhafter ^ollcnbung entfalten ju fehen; ttod) am $age
öor ber (Eröffnung, wo man benit bod) fd)on anfing Sicht 51t ahnen,

mar cS nad) bem <Stanbc ber $)iitge begreiflid), wenn man zweifelte,

ob eS möglid) fein toerbc, alles bis tn bie flcinftcn C^injclnheitcn

fertig ju ftellen — aber ber große Surf gelang über jebeS (Smarten
unb bie giftigftc geber rnufj fich entwaffnet befenncit, angefidjtS beS

füitftlid) ooUenbeteit £otalcinbrudeS; bie Slrraitgeure, wclaje Soeben
hindurch nid)t $ur sJiul)c gefommett finb, tönnett nun, 001t bem
erhebenden SBcmußtfein getragen, 9)tül)e unb Slnftreitgung nicht untfoitft

Dcrgeubct $u haben, auf ihren wohlocrbicntcit Sorbeeren ruhen.

$od) frux 0ad)c! Sd) will auch auf biejenigcit Sefcr 9iütffid)t

nehmen, wcld)e Sieit nicht fennett unb inid) itidjt in totale (Singeln*

heitett oerlicrcn, foitbern, ntöglidjft fpftematijd) unb flar oorgehenb, beit

0chtoerpuitft beffen, was id) au erzählen f)aoe, auf bie Sdpucfterftaaten

S>eutfdilanb unb Defterreididlitgarn legen.

Seitit mir unferen Sxunbgang in bem SRittelfaalc beS erfteit

(StodcS beginnen, fo gelangen mir ju aflererft in bie hiftorifdje Slb-

theilung unb biefe ift, mir müffett cS, menn mir ehrlich fein mollctt,

betennen, ber einzig fdpoache $ljeil beS ©an^ett; ju groß, um gäit^lid)

iiberfehen au merben, ift fie bod) 51t tlcin für baS, maS fic eigcittlid)

öorftelleit foU unb troß tlaitgooller Stauten, mcld)e fie aufjumeifen

hat, fiitb itid)t alle biefe Stauten cntfprcchenb tiertreten; fo 5. 5Ö. hat

SJtafart meit beffcreS geleifjtct, als feine „©iefta am «giofc ber SJtcbici"

unb feine bcibcit „grcuitbinnen". S3oit bem ^u früh öerftorbenen

$>aitS (Sanoit hingegen finb gute Slrbcitcit ba, fo in erfter Siitie fein

$orträt beS ©chriftftcllerS (Sntmerid) Siait^oiti; bie ^arträt-SJtalerei

ift überhaupt in allen Slbtl)cilungcit auf baS ^läit^enbftc oertreteit.

5^on ben bei ber l)iftorifd)cn Slusftcllung mitwirfenben Icbcitbcn ober
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tobten Zünftlern nennen mir bic SJtoler giihrid) unb (£itber, Emmer-
ling, ber berühmte Sdjiiler .fporace BemctS, von bem ein Porträt
^t)ormalb}cnd 31t fet)cn ift; ferner Sdjinbler, 9lufj, 9Zeugcbaucr, grattj

Xaver ^eter, (Gaucrntann, Äriehu&cr, Daffinger mit einer feinen mcinia*

tur SOtatcrei auf (Elfenbein, £>alauSfa, Gart von iülaaS unb S’EHemattb,

als Bilbljauer gernforn, beit berühmten unb unvergeßlichen Sdjiilcr

SdpvaittpalcrS mit feinen brei fein auSgefül)rten ^ron^eftatuetten:

„^Sriiu ISugcn“, „(^rjijcr^og Garl“ unb ber „^eilige (Georg".

mad) oiefer fummarifdjen SO^affenauf^äbiung imb ttadj ber offenen

Encrfenituttg bcS einzigen, meitn aud) nidjt fci)mad)cn, fo bod) ttidjt

ganj fclfcnfcftcn ^untte^ ber EuSftcllung, mirb mir bei aller Siebe beS

furjen bod) mol erlaubt fein, ba ober bort länger 511 uermcilcn, mo
mir bic» geboten erfdjeint. SÖcnbeit mir uns nad) liitfS, fo tommen
mir juerft in ein fleineS Kabinett, in mcldjcm* $)eutfd)lanb fein gelt

aufgefdfylagen unb in bem mir (GipSbüften bcS bcutfdjcu ÄatfcrS

griebrid) unb beS $ronprin$en SBiltjclm finbett, bie fHcinljolb SBegaS

in Berlin gefdjaffen. Originell ift in biefcin Saale aud) S55id)graf^

„^ompejamfdjcr SBaffertrager", ber eine Gparaftcrtppc ift, mie ftc

lcbenSfrtfd)cr faum gebaut merben fann. $ie Italiener l)aben fid)

rcid)l)altig eingcfuitben unb nid)t nur quantitativ, fonbern aud) qua=

litatiu vielem unb gute» geboten, uttS lebhaft baran erinnernb, baß es

eine $eit gegeben, tn meld)er Italien, baS Sanb ber Äunft, baS gott-

begnabete «jpcim auSerlefenbfter Üfteifter gcmefeit ift; ba fel)cit mir 31t5

er)t gragiacontoS „EuSfal)rt 311m gifd)fang", Gencin etrnaS all3u bunt-

farbige r
aber frifd) unb flott ge3eid)ttcte „Spattifdjc Socattba", 53ar-

betlaS allcrlicbftc Broncegruppe „Ebntarfd) bes SRcfruten" unb „
sJiiict=

tcl)r bcS Solbateit", mo beffen Sicbftc meint unb bann lad)t, mie cS

bie (Gelegenheit erforbert; 3}all’Cca Bianca hat ein großes Bilb aus*

geftellt, „Avanguardia“ „$>er SBortrab beS $agcS", matt ficht ba einen

Straßenfcl)rer, meldjer in aller (GotteSfrüße an einem $8egc längs

ber ÜJfauer feines EmteS maltet unb fid) babei unter bent füblid)

blauen «Jjintmel eine Zigarre anftedt. 0el)r gut ift SorrittiS „Bejud)

bei ber Emme", bic Bauersfrau, meiere beit f(einen Säugling im
Sd)oße l)ält unb bie vornehme Sftama mit cntfpred)cnbcr Sippe, bic

in eleganter ftleibung bod) einmal auf beit (Sinfall verfällt, fid) um
ihren Sprößlina 3U tütnmern; nicht ntinber gelungen ift „3>ie ^auS*
Unterhaltung“, baS 3meitc DpuS bcS nod) jungen Zünftlers, bei mcl*

djer nur bie aus bem Enfaug bcS vorigen gahrhunbertS ftammettben

Üoftüme 311 viel garbe auf3umcifett haben; beit glcidjcit ^orrnurf ver*

bient SartoriS ,,V
r
enize la rouge“, ein iöilb, in mclchem man bie

einzelnen Binfelftridje 31t fel)r erfennt unb betten cS att hartttottifdjer

(Einigung fehlt; mettit mir in ber italicni}d)enEbtl)eilung itod) 3)alTCca
Biancas „Säftenuäuter" „I Maldicenti“ ermähnen, ein prädjtigeS Bilb,

beffen (Gcftalten mtS fönnlid) aus bem mahnten entgegcn3utreten

jdjeinen unb in bem mir «fpöfer unb ^oferiit fcl)en, mie fic über ein

junges Baar, baS 3ufatttmcn plaubert, (Gloffcn ntad)en, fo ift bantit

baS ^ennettSmcrtl)c ber italienijdjen Ebtl)ciluitg bei meitem nicht er*

fd)öpft, aber ber fRaunt, ber leibige föaitm, mcldjer uns 3ugemeffcn

ift, muß ja berücffidjtigt merben unb fo gel)eit mir bettit meitcr in bie

internationale Ebtl)eilung, itt ber bic ^ouänber, unter ilpten 9JieSbag,
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SMfenburg mtb Dppenmortp ltnä präd)tigc Scannen unb £aitbfd)aftcn

bieten: and) ©iemirabäfi, bcr $olc, ift ba mit feinen „®lüpmürmcpen"
vertreten. 3nt 0tifterfaale unb beffen $litncjen fe()cu mir piftortfepe

unb anberc gebeneiepnungeu, 2lquarcll* unb ^aftettftubien in inter=

nationaler (£tntrad)t, (£nglänbcr, gratt3ofen, Italiener, $>eutfd)e unb
£)cfterreid)cr, unter (enteren beit Waler Widjalef mit bem fünftlcrifd)

auägcfüprten Sßaftellbilb einer $)ame, meldjc 3um Wobell bcr SBenuä

oon* Wilo fid) megett l)öd)ft bettfbaren Wangel an glcifcp nimmer
eignen mürbe. ^lcf)ini^ „Wutter unb^inb" ift ein allerliebftes Aquarell,

bd$ jebem Wutterpcrjen befonberö gefallen mirb. 3« ber piftorifcpeit

Slbtpeilung fepen mir (Sntmürfe i>oit Öittcrlid)
,

Aeicpnungcn oon
0cpitorr, eine intereffante Webaillonfamntlung bc3 ,pauptmun3amte£,

Reicpnungen oon 0teittle, Äriepuber, Docrbctf, Stquareüe oon 9llt,

Öaufberger unb ein unoollcnbetcä Aquarell oon 0d)inbler, furtum
eine mcrtpoollc ftolleftion, bie §um großen Speil (rigentpum ber

gürftin Waric £jopenlope ift. Snt erften 0tode feien nod) bie itor*

megifepen Öanbfdjaftcn oon 2)apl unb Worten Wüüer ermäpnt, meldjc

bie s)latur in munberbarer SSeifc miebergeben, nur 2>apl$ „$öcpter

ber fRam" mollcn un3 nidjt fo gaii3 jufageit: bie tarnen pabeit junt

$pcil baä Wafart’fd)e Kolorit unb bie Wafart’fdje Haarfarbe, aud)

beit entfpreepenben Äoftümmangel, aber fie müßten fdjöncr feilt, batnit

mir un3 all biefer ^or^itge erfreuen fönnten. £>ic 0paitier fommen
fcptießlid) im erften 0todmerfe aud) nod) 311 2Bort; fie l)aben eine

9ln3at)l oon ©emälben, bie Irigcntpinn beö föniglidjett Wufcuntö itt

Wabrib fittb, jur Sluäftcllung gcbrad)t, unter benen fid) oiel ©ute§
finbet; fo granco p 0alina3 0tubie, WU1103 „ikidjc 001t Alvarende
Castro", bem $$ertpeibiger ber ®ironbe, $3citlliurc3 „SBertpcilung ber

greife im ftinberafpl 3U Valencia" u. a. 2)er SRunbgattg im erften

0todmerfc ift notpbürftig beenbet; mir mollcn oormärtö eilen unb
fteigen pinab in bie meitett, jd)icr unabfepbaren Zäunte, meld)c fid)

ebeiterbid auSbepnen unb in mcld)ctt CDcutfd)lattb unb Ccfterreid) ba$

große SßJort fiiprcn.

33on bem *8uffetfaalc linfä gept ntau nad) 3>eutfd)lattb, gcrabe*

au§ itt bie öfterrcicpifcßc Slbtpeilung, meldjc bte 0äle XIL bi’ö XX.
umfaßt; eS mirb mir fepon oer^icljcn merbeit, mentt mein patriotifd)c3

(SJefüpl tniep ba3U oerlcitet, 3U allererft bicfcit 2öcg 311 betreten unb

mid) Pefricbigter 0tol3 erfüllt, meil id) anerfennen muß, baß bie öfter*

reiepifepe Slbtpeilung ber beutfd)ctt ooUfomntctt ebenbürtig 3ur 0eite

ftept, fomopl ma3 $laftif mie Walerci betrifft; oon crftcrer ermäpttett

mir Wpfclbccte ®pp$gruppe „Sumir" unb „2>a$ Sieb", mcld)e hoppelt

oergroßert in ©anbftein auf bcr ^alaßh) ;33rücfe itt jßrag auögefüprt

marb. gerner bie ^Sorträtbüfte be$ im (Sommer uerftorbenen 0d)rift=

ftellerä gopattned SRorbittaitit, oott Sluguft SBertpner in Wartitor ino=

bellirt, auSgefüprt oott «gianä 0cpörd. 0d)mibtgruber§ „(SpriftuS*

ftatuc", £ügncr3 ^orträtbüften, bcjoitbcr$ jene bc» Äronprinjen, bei

melcpcm Slnlaffe aud) bcö rc^cnbcit SörunitemS crmäpitt fei, ber oott

beut Weifter für beit ^auptplap in ^^ßburg gefdjaffen marb unb

meld)er in ben ®artenaulagcn außerpalb bcö Slünftlerpaufeö 3U fepett

ift.
v
4^rad)tooll ift aud) iöitterlicpS plaftifdje ©ritppe „Wutterliebc"

unb Söcttte „^ettud", fomie ^rofeffor ft'önigS „^riftitia" unb 5>an^
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23ranbftäbterd djaraftcrnolled 23roncerclief bed Did)terd 23auernfelb,

ald aud) ^ßrofcffor Älo$’ 23üftc aud gebeiztem $04.
Sin mahred Sßoitncgcfühl überfommt unWbcr bei beit ©d)öpfuit*

gen bed £riumDirated CSarl
,
Sugeit unb Sulittd non 23laad unb man

muß aud ©teilt gemeißelt fein, ober riduiger gefagt, man muß auch
nid)t eine ©pur non tünftferifd)em Sntpfinoen befielt, um angcfidjtd

folget Seiftungen unempfinbiid) ju bleiben. Sari non 23laad, ber

2$ater, erfdjeint in ben unteren ^Räumen nur einmal, mit feinem

bumoriftifdjen 23ilbc „$)er 2)orfpolitiler"; bafür fiitb Sugen unb
3uliud häufiger nertreten, erftercr mit ber prächtigen rothftrumpfigen

„SRinetta", bie läffig an ber töaudthüre lehnt, meldjcr jeber entgegen-5

ladjen muß, ber nur einmal Den italienifdjcn £t)pud geflaut, bann
mit feinem „Sftarionettcntfyeatcr im Älofter", bem „^encjianifcßen

Staben" uttb bem „^ßenejianifcben äRäbdjen". 2>ad Sftarionettentheater

allein ift ein 23ilb, meld)ed (rügen non 23laad ju bent ftcmpclt, mad
er ift, au einem Äiinftlcr erften fRangcd; fein jüngerer 23ruber, guliud
noit 2$laad, l>at mit feinem „^ferbemarft in 23ifd)ofdhafcn

M
ein fraft*

Dolled, naturmiiehfig mahred SSer! gefdjaffen, meldjed entfpreeßenbe

SBürbigung fanb, benn ed ift bereite auf ber ©taffelei nerfauft mor*
ben; bte gebrungeneit fräftigeit ©eftalten finb bie dauern, benen tnir

im Sebcit begegnen unb nid)t jene angefränfelt fchöiteit, aber unmahren
Kumpane, melaje niele gremtoe bed Sanblcbcitd und fo gerne ald ed)t

aufnötl)igen möchten. Sin anberer junger Ceftcrreid/er
,

Slbalbert

©eligmattn, ber in 2öien unb 9ERünd)en ftubirt hat unb bei mehreren

feiner ©djöpfungcn fiel) ftarf in ber Slöfcfe emnefeit, bietet und bicö*

mal nebft einer „^eiligen gamilie" ein föftlidjed llciitcd ©enrebilb <

„$)er Äunftfritifcr", bad fein gearbeitet unb empfunben ift. Unter
ben Sanbfdjaftcn, mclcf)e fid) jumeift natcrlänbifdje 9Rotioe erliefen,

an benett ja unfere «gjeimat fo reich, nennen mir i)arnaut Styarlemont,

Sidjtenfeld, ©djaeffer, ßctfid)c u. a. 2$oit ben SKalerinnen ift Olga
Sßiefinger *gloriait bereit eine ber bcbcutcnbftcn, bad bemeifcit und
il)re prächtigen 23ilber, ber „S3auernl)of

M
unb bie „Partie aud bem

$arf bed (rrjherjog Sofef in giuntc"; $ina ©lau, Srma Stomlofi),

fjiofa ©djmeninger, 23ertt)a 001t ^arnoc^t), S. Sßönninger, gräulein

23ell finb if)r mürbig ^ur ©eite 511 ftclicn, jebc in ihrer urt, mährenb
Söaroitin S)d)cnburg ald ^orträtmalcrin itod) beffered leiften tönnte.

©eneral Don 23ercd hat ein paar präd)tige Hummern audgcfteUt, fo

5. 23. feine „SRiidfehr Dom 23auernntarft
M

. Unter beit 5$orträtiften

heben mir in erfter Sink 2litgelid 23ilbniß ber ©räfin 3iäp) «Siebern

unb bed SCRalerd 2ld)citbad) heroor, bann SljbufiemidA
1

SRcitcrfigur bed

©eneral ©raf ^ejaccoid), gclij’ tyrcdjcnb ähnliches Porträt bed Sorb*

Oberrichter 2lntoit ooit ©d)mcritng, SRichalef unb gröfched ^ßaftell*

Sßorirätä unb S^Uemanb^ 23ilb bcei ©rafcit ^rautmanneborf. Unb
nun mciter, alle jene, mcld)c mir Dergeffen haben, mögen cö und uer*

jeihen, ed gcfchiel)t itid)t, meil mir il)r ©citie nid)t anerfcnitcn, fonbern

meil bei einer ^arforce*3agb burd) bie 2ludfteUungdräume nicht jeber

unb jebed genannt merbcit tarnt, ber ed oerbient.

Ungarn breitet fid) in jmei ©älcit aud unb bringt fo iibermiegenb

Diel ©uted, baß matt bei ben meniger geglüdten arbeiten gern ein

2luge jubrüdt. X>a ift
v

Xelept)d „©chiffdmcrfte in 9UtHDfcn
M

, 23ihart)d
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„Sor bem 2>orfrid)ter“, Scnc^urd Porträt bcd SD^iitifter^rdfibentcn

(Solontan oon £idja, £»ro»ift’ „3)cr (Srftgeborene", £al)id „Slooafifche

Säuern in einer Scf)enfe“, 9Hunf&c#)d Porträt Lid^td, Sago’d
„glddülinge" unb oicled cmbere, bad genannt au »erben oerbient; einen

ctgcnthümlid) uitoortgeilhaften ßinbrud maa)t „grau Slfa Sülmapd
SDtobell im SÜclier bed Silbhaucr Strobl" nott Sügo; ^u oiel garbe,

Oiel §u nie! garbe, bad ift ber (£inbrud, »eld)eit bic rofenrot^en

Seibett- unb ©asctoolfctt, bic fie umgeben, un»illfürlid) in und Ijer-

oorrufen. Nun noch einen furjen Siid nad) (htglattb in ben inter-

nationalen 'Saal unb jur 5(ra)itcftur, um bann jum Sd)tug nod)

länger in $>eutfd)lanb ^u oenocilcn. £)a ift benn §uerft bie Samm=
lung oon Aquarellen ber Königin oon (£nglaitb, nette, jicrlicbe Ar-

beiten, mehr ober ntiitbcr mciftcrqaft burd)gc)ül)rt, Lanbfd)aften, ©enre*

Silbdjen, Sfijjen, unter beitfelben aud) eine oon ber ^rinjeffin

Alcjanbra angefertigte Anfid)t bed Sd)loffed oon SSittbjor, bann
90?acquoibd „Via Appia“ in Brugia 6. f. ».; einzelne ber Silber

hängen ju ijod), um bei ben fleinen $)imcufionen, »eld)e fie haben,

cntfprcd)enb gemürbigt ju »erben. $)ie Pi£ce de resistance ber

englifdjcn Abteilung ift aber bad im internationalen Saat XXVI.
placirte Porträt ber 90?ig ©rant oon Hubert Verlorner, Sd)üler ber

ftunftfctjulc bed amerifanifdien Southampton unb ber Sd)u(e oon

Soutl]-Äenfington. $ad Silo ift fc^r cinfad): ein blaffcd 3Räbd)en in

andgcfdjnittenem, einfadjent, »eigen bleibe, mit langen, ct»ad fd>mie-

rigen »eigen ^anbfd)ul)cn an ben feinen .jpänben, mit einem ©efid)t,

bad oermunbert in bie SBelt f)ineinfd)aut, mit »eigbläulidjem $im-
meldt)intergrunb

,
unb mit Augen, mit grogett fdpuarjen, leudjtenben

Sdjmeljaugen, bie und bad gait^e Silb uitoergeglid) ind $cr
(̂

l)inein-

jaubern, oon benen fid) träumen lägt, auch »enn mau nicht ein

monbfd)cinfücf)tigcr fReferenbar ober ein heiratdlüfterner Lieutenant ift,

mit fingen, aud beiten eine ganje, reine, oollc, fd)öite, eblc grauenfccte

fprid)t. Sch lernte ben ftüttftlcr nid)t, ber biefed Silb gefchaffett —
habe fontit »eher beit SBunfdj, ttod) bie geringfte Seranlaffuttg für

ihn bie fReflamctrommcl %u rühren — aber ber 2Bal)rheit gebührt bie

©hte unb fo mug ed benn gesagt »erben, bag bad Silb ber 902ig

©rant mit iRedjt hi^ bad ^agcdgcfpräch bilbet, feit bic Aufteilung
eröffnet »arb; im glcid)cit Saat finb ein Saar nette Silber ber

bclgifchcn Äafcenmalerin Henriette fRonner, ein Üa^enbilb unb „$)ie

90fdlerfdjule"; gut ift aud) glefd) Srunningcrd „Obbadjlod" — ein

armes 2Beib, bad erfdjöpft unb l)ilfloö auf einer Stcinbanf fifet, eine

©eftalt, »cldjcr ber SRomanfchrtftfteller bie intereffanteften Seelen*

fonflifte auf beit Leib fdjreibeit fönnte. fjirfcf)l ftellt eine Allegorie

aud, eine groge Silbfläd)e, aud ber tro§ Katalog unb Anfchauuitgd*

unterrid)t fein normal oeranlagted £irn flug »erben fanit unb »ir

begreifen nid)t, »ie biefe Audgcburt einer überreizten Shantafic ihren

2öeg unter bie aufnaljtnd»ürDigen Sd)öpfuttgcn hat finben fönnen;

»enn »ir ttod) flüchtig er»äl)nen, bag §ur Scrüollfiänbigung ber

architcftonifchcn 91udfteUung man aud) S(j°tographien jener Saulichs

feiten herattAog, »eld)e unter ber ^Regierung bed itaifer gratt^ Sofcpl)

entftanoen oocr proieftirt unb inobeÜirt »urbett unb bag »ir unter

ben audftetlenbcn V(rd)iteften unb Silbhauem tarnen oon beftem
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Klang finbctt, tute 0d)öittl)aler, «geittrid) uuit gerftcl, ^afettauer u. f. tu.,

fo cS unä frei, unfeve gattje unb ungeteilte Hufmerffamleit nun
beit bcutfdjcn ^rad)tfälcn sujutuenben, bereu größter mit bem iöilb-

itiffc bcs jiingft ucrftorbeitcit ÄaiferS 2Bitl)dtn gegiert ift unb eine

rcidje giillc beS KunftuoUenbctcit bietet, lautier unb ^Defregger finb

es, bie tuieber präd)tige Arbeiten geliefert Ijabcn; crftcrcr mit feinem

auSgejeidjneten 0ittcnbilbc „(Sine bange 0tuttbc", in tucld)cr tuir bie

frattfe SJcutter fetjen, an bereu Säger ber 9lr^t auf einem 0d)cntcl

fityt, tuäl)renb ber Chatte unb bie Kittber gefpannt auf feine Sippen
bilden, uon betten bas erlöfettbe ober uernidjtenbc SSort romnten folL

$abci feien aud) nud) jtucier Silber ertuiipnt, tudd)c im bcutfdjcn

Kabinett bcS erften 0todtuerfeS 31t beit beftett gehören : SauticrS

^,<Sd}ad)fpielcr" unb grip uon UbocS „Komm £)crr 3cfus fei unfer

<$aft"; eine arme .fpanbtucrferfaittilic, bei ber ber ßcilanb cintritt unb
uutt bent ütfanne eingclaben tuirb, an bem änttltd) gebedten $ifd)c

Slap 3U neljtncn. 2)efrcggct$ „0alotttirolcr", befamttlid) (irigentpunt

ber Serltner fftatioitalgaleric unb ein Silb, baS in :nel)r ober minber
gelungener 9fteprobu!tion fo_sicmlid)_uon jebent 9)fenfd)cn gefannt ift,

pängt ebenfalls in bem großen bcutfdjcn 0aal; fein „geierabenb auf

ber mm", eine ber fdjmädjeren, tuettn aud) l)öd)ft anmutbigen Seiftun=

gen beS großen SMciftcrS, fattb im internationalen 0aalc $lafc. Slnton

uon SScnter ift unter anberett Arbeiten aud) mit betn Silbe König
SMlljdntS, beS uereluigten bcutfdjcn KatferS, im 9J?aufoleum 311 (£t>ar=

lottcnburg uertreten. «tooder in Serlitt unb 0tal)l itt SWündjcn bringen

3tuci gute Silber, elfterer „3)03 beutfeße Kricgsfdjiff 3)eutfd)Iarib"

leiderer beit ,,0d)luß ber 0aifon". 9flaffci3 „$)ad)3jagb
M

, Crigentpum

ber neuen Sinafothef in TOiitdjcn, ift eine treffliche Seiftuitg, ebettfo

Hermanns „^ollänbifdjc gifdjauftion". Sott beit $orträtiftcn nennen

tuir Senbad) mit feinem fprcchettbcn SiSmardSbilbe; KnauS mit bett

Silbern ber Srofefforeit 2ttotumfen unb ^clnttjolß; 0djrabcr mit jenem
bcs ©el)eimratl)S unb berühmten ^tiftoriferä Scopolb uon 9tan!e;

0d)ud) mit ben ©cntcilbcn ber (Generale ßietbcu unb 0et)bliß bei 9ioß~

bad) unb $enncrSborf; Kaulbad) mit bem Sorträt ber (Snfelin ber

Saroititt Sobesco. Sfc^els „Umgang in Cöaftcin
M

gehört ju ben

feinften Kabincttftüden, tudd)e uns bie 3luSftellung überhaupt bietet.

grilcS „Sforgcnanbadjt im SöaifenhauS" ift ein ftimmuitgsuolleS unb
lebenstuahrcS 0ittenbilb, tueldjeS fct)r ft)inpatl)ifd) tuirft. Sott ben

Sanbfdjaftern fei uor allem Sldjcnbad) mit feiner herrlidjen „SRottb*

ttad)t", 0d)önlcber mit bent „0tranb Uott fKecco“, ber allen Scfudjertt

ber Sftiuiera tuol bcfaititt ift, genannt; aud) Ceber, ^almiö, (Sattal,

Sol)le unb Saum uerbienett ermähnt 31t tuerbett. Saul 9ftet)erl)eim3

„Scgcgttuitg mit giaeunem" ift ein IcbcitsiuarmcS öcnrebilb, baö nicht

nur in ber ShamaHe entftanben, fottbertt ber 9fatur ttad) gebilbet ift.

0o fdjtuer cs uns tuirb, ntüffen tuir bod) an ben SHüdgang beulen

uttb tuerfett fomit nur mehr einen flüdjtigcn Slid auf $(aftif, vlguarell

unb $lrd)itcftur, betttt cigcutlid) ift jebes Silb ber bcutfd)en ^Ibtliei-

hing ein Xreffer, tuddjen mit einem ber in ber 21usftdlung 3utn Ser=

taufe gebotenen Soofe 3U getuintten man fid) nicht tuettig freuen tuiirbe.

3)ic plaftifdjen Kunfttuerfe finb 3tuifd)en immergrünen Sftön3ettgruppen

auf baS Sortl)cill)aftcfte placirt; ba ift Segas (9t)pSgruppc „4)cr
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elcftrifcf)c Juitfc", ÄafffacS Slllegoric, „$eutfdjlanb als griebenSmad)t"

barfteUenb, «g>irtf)ö „Öueflennpmpften", SergmeperS „SRabonna", (Sber*

leinS SRarmorcclief „3ftuttcrglüd", SScgnerS Sronccftatuette „(£in

2Räbd)cn mit bei* $a£c", ©ommcrS Sroncegruppen „©atqr mit Hrnor"
unb „3Ber tauft Liebesgötter". Unter oen 2tyuarellifteu oerbient

SRenset ganj befonberer (hloäljnung, ju ben bejten feiner Arbeiten

gehört fern Aquarell „?(m SBärmteffel ju Sab Äiffingen" unb bie

zlRotioe auS Sab ©aftein. Son (Sntmürfen ift jener bcS neuen fRatp=

pauStpurmeS non ^affau öon ^einrid) greiperrn non ©cpmibt be*

fonberS pübfdj unb ficifeig burcpgefüprt. ©cpliejjlid) fommen mir noep

auf eine ©ppSbüfte unb ein Sftarmorrclief ber öfterreiepifdjen ^IbtfjeU

hing jurüd, mir meinen SranbftäbterS ©ijpSbüfte beS LanbmarfdjaUS
©rafen ßpriftian $inSfp unb SornS fdjöneS fßorträt ber ju früp
bapingefdjicbcnen .fpoffdjaufpielcrin 3ofeppine SBeffelp, melcpeS für bas
©rabbenfmal berfelbcn be)timmt ift. 9tun mären mir fertig, baS

peifet fertig, menn mau eben leicptfinnig ift unb nur baS |)cruor*

ragenbfte nennt; bamit cS aber boep niept opne Sßoftftriptum abget)t,

möchten mir noep San 9RatejfoS Sftäbcpcnporträt unb bie rei^enben

Aquarelle ermäpnen, mcld)e LubmigSaffini aus Senebig, ein ©epüler
ber piefiaen Slfabcmic, auSftcUt. 5)a ift üor allem eine Seicptftuph

feene unb bann ein Meines 9Räbcpen, baS feine ^uppe an’S §erj
brüdt, an benen man fid^ niept fatt fetten fann.

Unb nun fcpliefjen mir miberftrebenben $er^enS unferen Sericpt,

benn eS tput unS leib um baS Siele, maS mir beS ^Raummangels
megen oorentbalten miiffen; befjpalb fepmeigen mir einftmeilcn auep

non einer $oueftioit orientalifcper Silber, bie im Slunftocrein bei Se~
leueptung gezeigt merbeit unb eS üerbieneit eingepenber befproepen *u
merben. $>te ©ale beS ÄünftlerpaufeS fiitb bis jurn 31. Sftai bem ^jßubli*

tum geöffnet unb eS ft$pt ju poffen, bafe fie reid) befud)t merben, auep

non ben beutfepen ©tammgenoffen, melipe in ber fepönen grüplinaS*

jeit ja gerne ipre ©epritte nach bem fröplicp lacpenben, fonnenpelleit

xöien lenten unb eS gemifj niept bereuen.
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bon ^ubroig §(. 'gtofenffjaf.

('Xu« einem Vorträge.)

(agc mau nicht über bie Dielen f)unbcrtjäf)rigeit ®cburt3= ober

‘Xobedtagc, beren geier einen grof3en Xl)ei( unfereä öffentlichen

geiftiqcn £ebcn$ bel)errfd)t. 2Öie lehrreich ift nid)t ber blief

auf bie SBicge ober auf bte ©rabeäftättc eines großen SJfanncS!

$aum giebt c3 etmaö 2ol)nenbercä, al3 bem äuf3crcit Sebent'

gange eines baf)nbred)cnben ©cifteä ooit ber $inbl)cit bis 3um lebten

^Ithcmjugc ju folgen uitb bamit in feinen SScrfcn baS geiftige ©r*

gebnife ju Dergleichen, $)ie hemntenben (Eitiflüffe, benen ein joldjeS

Streben burd) bie Slufjenmclt unterliegt, mic bie berfonen ober $hats

fachen, mcldje forbernb gemirft h^cn, treten babei uor nnfer 2luge;

mir lernen, mic in einem galle ber ringenb^ 9ftenfd)cngeift burch

Sd)idfalSfd)läge ober auch burch bie 9J?affe unerquidlidjer Einzelheiten

crbrücft mirb, ober anbernfallS fid) berfelben bemächtigt, fid) über fic

hintucgfd)mingt, ja, in red)ter (£rfenntnifj bcS Sebent fie felbft 3U feinen

hohen 3ic^cn benufct. £eptereS ift bei feinem $>id)ter fo Dollfomnteit

unb gan3 gefdjel)cn, mie bei griebrid) Mildert. 3 ft nun ber £ag
miebergcfel)rt, ber ihn uns oor einem 3al)rhunbert gefdjenft l)at, fo

lenft er unfere blide nadj granfen, nad) Sdjmeinfurt unb feiner Um*
acbitng, mo ber Stnabe feine Sugenb oerlebte. 25ie Äinbheit famt uitS

bei ihm ein um fo fixerer Sdjliiffcl beS fpätcren ScbenS fein, als er

fpäter, im 3al)rc 1829, uns in einer ffteihe ernftcr unb launiger $>id)=

tungen biefe 3cit felbft Dorgcfüljrt h^t.

Seine $nabenjal)rc oerlebte er auf bent Saube. bon einer fricb*

liehen Söelt umgeben, in beren engen SfreiS fo nid)tS grembeS bränate,

mu§te fid) in ipm felbft ein fricblidjcr, an ber Scholle ber 2öirflid)tcit

haftenber Sinn entiuideln, bem bie fjarmlofe greube bie näd)ftliegeitbe

mar. So meit fein eilige reichte, fal) er bie b3oI)nung bcS 2anbmirtl)3,

©anje an. $)ie $hiere >
toclmc 311m

ben ©oben, ooit bem fic umgeben mar, als ein 3ufammengehÖrigeS
;lcf)c 311m bearbeiten bcS bobenS uötl)ig

finb, erhalten oon berfelben Sftuttcr Crrbc, ber fic bienen, ihre 9?al) 5... •- - - - - - - bc£

ranf,

rung; bie bebürfniffe bcS §aufeS merben burch bk (£r3cugniffc

bobenS befriebigt, nicht Don auf3cu h^r fommt Speife unb X

i
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fonbent aug beit alle 3eit fidjtbaren Quellen beg SIderbaug mtb ber

Ißietaüdjtung. Sont (Sntftefyeu big jur Scrtoertljung mirb bem Knaben bag
Crrgebniß bcr Sanbmirtfjfdjaft Har, bcr Slrbeitenbe fclbft bleibt §u etmag
fiebenbigcm in bcftänbtger Sejieljung, bcr Weitere ober mollige .glimmet

bccinftiiBt btefe Heine Seit, unb fo mcit er fid) ringsum mölbt, finb

alle Scfeit, alle 2>inge *u einem 3mede oortjanben. Unbemu&t brängt

fid) it)m bcr begriff eine« Seltgansen auf, unb menit baffe! be aud)

nur ber Seite beg (Sefidjtgfreifeg cntfpridjt. 21 ber bic 2(u&cmuclt muß
bod) alg ®cgenfafc an ign fyerantreten, um feine (finbilbunggtraft mit

ben Silbern ber gerne 51t füllen unb bie bem $)id)ter unb bem
ftrebenben 9J?cnfd)en überhaupt notlpocnbigc Seljnfudjt ttad) bem Uitbc-

fannteit an*uregen. CSin greunb ift aug bem börflidjen Greife fort

ing ®t)mnafium gefommen, unb gemifj ift il)m fRiidcrt im (Reifte gc=

folgt. $>ie Seit jenfeitg beg ©eficfytgfreifeg ift il)m bie uitbefannte

(Stätte beg grofjeit Sebent, aber aud) beg ©pmnafiumg, alfo beg

Siffeitg. 3n ergöplidjcr Seife er^äplt er ung oon ben gerien:

2>a fam er mieber ju ©efuep,

9ticbt mehr mie mir ein börfftber (Simpel,

Sr tt>u§tc mandjen fläbtfcbeit Sprucp,

SDtit bem er fing uns '£aucrngimpcl.

Sr banbeite beim Wiiffefpiel

ÜJiit un« um unfre ^afelnüffe,

2)a§ man, icp n>ei§ nidjt ntebr mie mel,

3pnt für ben geller geben müffe.

Sr bingte fo unb fo bicl '‘paar —
— Sin 'Parken in ber (Stabt fei brei,

Semeinet pah’ er foltpe 'Öärcpen.

(£g läßt fid) benfen, toie bcr ftäbtifd) fidj geberbenbe ®eitoffe oon
ben ftnaben beg 2)örfd)eng, unb gemifj nid)t xulefct oon fRüdert felbft,

anaeftaunt mürbe. Sollte oon ba ab bag Silb ber Stabt mit iljren

geiftig fo reifen unb überlegenen Knaben fid) nid)t oft in feine Xräurne
gebrängt, fotlte ber jum ©pnutafiaften umgemanbelte greunb nid)t

auc§ in SRüdert ben Sunfd) erregt tjaben, aud) einmal oon oben auf
bie tjeimifdjc 2>orfjugcnb tjerabbltden unb fie ftäbtifd) meiftern 51t

tonnen?
2lbcr eg blieb nidjt babei. Sn einem |jaufe t)ört ber fötabe ein

Sud) über Sänber* unb Solterfunbe lefen, ba füljrt cg il)n nod) meiter,

alg btofj in bie ©tjmnafialftabt — eg merben ferne (Srbftridje mit

allen SRcücn iljrer $f)icr= unb ^flanjenmelt aefdjilbert, unb unfer

£clb erfährt mtt Staunen, bafj eg meit l)inter feinem $)orfe, ja, mcit

Ijinter feiner ©eburtgftabt nod) aitbere Sänbcr gebe,

2)

ic fep’ icp nun in allen bräunten,

®aß e8 müp faft berbrojj.

3)

ort futb nic^t grau bie 'Papageien,

Sie pier bie Sftacptigafl,

2>ocp auep niept lieblicp ift ipr @cprcien,

Sie meiner greunbin «Scpall.

25ort blübeit purpurn ganje Säume,
Sic pier ber türtfepe Älee,

3ube§ ber ^enj auf Sartenräume
£ier ftreut einfarbigen @(pnee. —
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9tad) golbiteu <$rüd>ten möcbt’ id? langen

3)ie 'Palmen bcrt biitan,

3)ocb filtern ringeln fief? bic Schlangen

Unb brob'tt mit giftgem 3a^n -
—

— 3«b toitt mid? tröften, baß mit brüllen

Unb beulen 2öalb unb Sdjluctt

£ier Solf unb £öwe nicht erfüllen,

Senn mau bie himbeer fitcht.

SBenn fid) fRüdert Iper burd) bie gutmütige ©elbftoerfpottung

l)inburd) mit unoerfälfdjtcn garben gezeichnet hat, fo fönnen mir uns
benfen, mie feine ©nbilbungSfraft jene frembe SBeCt fid) auSgemalt

haben mag; fie mag fid) ba um fo abentcuer(id)er ausgenommen Ijaben,

je gleidjmiitbiger unb einförmiger ihn feine ^eimat umgab, je meniger

9lbmechSlung in bas 2)orfleben jener 3ei* l)ineingctragen mürbe.

Söotjl trug il)ti fein bräunt in bie gerne, unb §u feiten ntu& Ü)it

brennenbe ©el)nfud)t erfüllt höben, einmal ftatt beS Ijeimifcben gelb-

branbeS ein fßrairiefeuer 51t bemunbern. Slber, Ijingen iljm bie

Trauben 511 Ijodj, fo baß er fid) notljgcbrungen mit ber ^eimatflur

begnügte, ober fränfte eS fein fränfifchcS Hochgefühl, baß eS in ©üb*
amerifa fdjöner fein fönnc, als in ber ©djmeinfurter ©egenb — genug,

er fucht bie Sichtfeiten feines Dorfes auf, unb ba finbet er fo oicl

herrliches, öerbunben mit bem beruhigenben (Gefühl, baß er hier nid)t

oou Sömett ober Wölfen berfpeift merbcit föitne. (Sr lernte, fid) zu

Haufe am behaglicbften fühlen, fd)loß lieber bie Gingen oor ber uit*

befannten SSklt, als baß er fid) fein gefunbeS Heimgefühl hätte rau*

ben laffett.

3lber bie Umgegeitb fclbft bot, menu ben Stitaben bie Schritte

nad) ben üftadjbarorteit führten, manches feltfame, baf)er anregcubc.

©ne miiftc ©teile bcjeidjnete ben 0rt, mo einft ein $>orf üerfiinfen:

beim ©d)öppengericht beS Streifes bleibt ber zmölfte ©tuljl unbefeßt,

meil einft ber Vertreter jener ocrfdjmunbenen Örtfdjaft barauf aefeffen;

mau muf) ihn itod) jeßt §11 ®erid)t laben, aber berj öote muß jebeS-

mal fchnell bem SBerberben entrinnen. Uralte Stlöfter jogeit ben ©lief

beS empfänglidjen Stnaben auf fich, fo baß ©egenmart uno Vergangen'

heit ihm bid)terifd)e (Sinbrücfe boten. $lber aud) für ©egenftänbe ge-

fuitben, bäuerifd)eu ©potteS forgte bic berbe 2J?enfd)heit, bie ihn um-
gab. ©0 hörte er erzählen:

3m 2>orf £einad) an ber ^einaCß

$at c« eine 2)orfgcmcinbe,

2)er ba fagen ihre ^einbe

Allerlei nach-

3m £orf ^einach, $au« für hau«,
Senn ibr mollct jählcit,

2)iergcn« früh auf« Zetteln au«

©eb'n bovt alle ©eelen;

Wur ber @cbulje bleibt 31t §au«,
Seil ibm €d)ube fehlen.

(5i, trenn ibm bie Schuhe fehlen,

(Sollt’ er fich bie @cfyube fiehten;

freilich wobt; allein, a$,

Schube giebt e« nicht $u flehten,

©arfufj geben alle (Seelen

3n bem 2>©rfe i?cinach.
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0o fpottcte bie ar6eit§fror;e unb felbftftänbig*ftolje ©auerufd)aft

unb ber Stnabe mar empfänglich für biefeö |>ohnlachen be$ Äraftge*

fü()l3 bem untätigen ©ettlerthum gegenüber.

2Ber meijj jcbod), ob bicfe reichen $cime fid) entmidelt hätten,

trenn bie Anregung nid)t in ©eftalt pcter gciftlichcr greunbe fid)

geboten hätte; bicfe beiben, ein ©rete nnb ein jüngerer ÜÖcamt, höben
nad) beö $)id)ter3 fpälerett ©eftänbniffen baä p feiner ©nt*
wideliutg beigetraejen. 0ie hatten ein gaftfidjeS |)au3, ba£ fie jebem,

otjne auf ©eaenfa^e p ad)ten, freubig öffneten, ©et ber SRahljeit

war eö, mo fid) baä ©cmüth bc$ alten £errn bem Knaben Öffnete.

Sicher mar fein ©efichtsfreiä nod) fel)r eng gemefen.

©d)OH war bie 9Korgenriftbe

beutfd)en §elifon

©egangeu auf in ©oetbe,

Unb ob ben Söotfen febon

2118 b&bfto ÜJtorgentrißer

2öar aufgefebwungen ©Ritter;

3cb aber fab unb ^örte nichts baboit.

©$ brang bom Sucbberleiber

üftandjmal in meinen Sufd)

Sie ein berflogner föeiber

ein öbert ober 2)ufd); —
3cb foft’ im Äofegavten,

©c^on matt bon iWattbiffoit,

Unb fd)wor ju ©leim« ©tanbarten,

2>em grübling ÄIeift’8 entflo^n.

0o maren bisher nur bie älteren SÜdjter p ihm gebrungen; ein

©öfc oon ©erlidjingen beunruhigte ihn fo menig, mie er oon ben
0eelen!ämpfen eines $arl SJtoor unb oon bem greil)eit£ftreben $ofaä
etma£ mufjte. 2)ic ©mpfinbfamfeit unb ©hrbarfeit jener ©bert unb
$>ufd) maren feine ganje ©emunberung, aller auch fie brad)ten ihm
grteben, unb ©leimö ©rettabierlieber mögen ben $eim pr fpäteren

©aterlanbäliebe in ihn gelegt haben. £ier, bei feinen oäteriid)en

greunben mürbe er meitcr geführt.

2>a wies ber ©rei« jur Seute

äftid) bin auf anbreä

(58 waren feine Ceute

(Satufl, £ibutt, ^ßroberj. —
5lnbeutung#reid) mieö er ben Knaben auf bie $iefe ber alten

Dichtung unb brach oft in ber Sftitte ab, um noch ©ebeutenbereä ahnen

p laffen.

5luch oon bem jüngeren ©eiftlicfjen mürbe er auf neue ©ebiete

geführt. ©r mar e3 mot)l, ber bem Staben fReifebefdjreibungen oor*

la3, ber ihm feine 0ammIuitg nachgeahmter auölänbifdjer ©litmen unb
(Steine geigte, fo ba| er ben ©cleljrtcn bemunbern mufjte, ber gorfdjer*

finn uno ©3irflid)feitgbrang fo mirffam oereinte.

Son frember £änber ©itten

Sann er erjäblt’ einmal,

2>ann war e8 mir, al8 febritten

©efialten bur<b mein £b<U»

Unb überm Serge flauten

©cwiMfe, welche grauten;

dahinter fcblief bom Orient mein ©trabl.

ealon 1888. $eft YUI. «aut IL 15
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©Senn Rädert fctbft fd)on bic ßiebc 51t ber frentbartigen, morgen*

lanbifd)en &id)tung Don biefcit Anregungen Verleitet, fo l>abcn mir

feinen ©Sorten nichts ©e^etäfnenbercS hiu*u$ufügen. Aber biefc 3^it

ging m ©nbc, nicht lange mcl)r füllte ber AmtmannSfohn fich als

URittelpuntt ber ©orfjugenb füllen, bie fief) um feine ©turnen fajlug,

cd führte ihn ebenfalls nad) bem ©pmnafium feiner ©eburtSftab't

3toifcben bem $>orf unb bem fpciteren Sehen in ber großen ©klt lag

alfo Die Heine ©tabt, mo er fich als Grinjeltter im feftgegtieberten

©djulförper m füllen hatte. ©0 l)atte fein ©ntmidelungSgang bie

richtigen allmählichen Uebergänge. Ster bisher an börflidje Umgebungen
gelohnte ©tid übt fich an etnern großem 9ftenfd)cnfreife, er bitdt

mit bem fixeren Auge beS S)orffnabeit um fid), ber ftetS baS ©tenige,

maS er gefehlt, genau unb grünblid) betradjten tonnte. ©Sie ein Sben

fah er nun feine Stinbheit hinter fich liegen, fie mürbe ebenfo ber

©egenftanb feiner ©entflicht, mie bisher bie Außenmett it)n gelodt hatte.

t

^efot ‘tobe ^ifpefnts I.

i§Jo (jaft fiic immer nun bic 2tugcn ®u gefcfjloffett,

^\Die mutl)ig einft gebiet auf mandjem blut’gen gelb,

^©ntrüdt in eine fa)önere uno beff’re ©Seit

©tral)lt bort Stein ©eift nun emig ruhmumfloffen!
S)u marft ein Äaifer unb S)u marft ein 43clb.

®er mürb’ge golger gricbcrid)S beS Großen!
Unb finb mir aud) ber freien ©d)mci§ entfproffen

Unb lieben fie, mie nichts fonft auf ber ©Seit:

©Sir müffen bennod) rühmcitb anertennen,

S)aS ©roßc alles, baS S)u haft DoÜbracht;

©Sir müffeit prcifeitb deinen tarnen nennen,

©ebenfeit mir an S)eutfd)lanbs unb Sötodjt,

Unb trauern mit bem Sanb, baS S)ich geboren,

S>aß eS ben ©rft* unb ©roßten nun ocrloren.

G. ©.'O. in 3°fin9C11 (©djmeij).

*&©§**



§>aCo«Cieße.

(Sine ljaf6e @tunbe aud bem <2a(onlebcn.

S3oit

Dr. Sünfefm SUTelm.

3a, ßomteffe SRenna ocrftanb bie fd)önftcn Blauen fRinge, bie mau
jtd) benfen fann, im ßigarettenraud) ju formen. ©ie mufjte aud) nicht

nur nad) belieben biefe grofj unb flcin merben ju taffen, fonbern fie

brachte eö aud) mit mmtberbarcr ©efdjidlichfeit fertig, oaf) eiu jmeiter

SRing Dom etften gefd)nitten mürbe, unb manchmal gelang eS, ba& oier

unb fünf SRinge an einanber fyitgen — c3 Jal) bann auä mie eine

Äette.

3a, baä oerftunb fie unb feiner ber eleganten Skaliere, bie if>r

ben $of malten, beftritt, bafj fie e3 beffer fontte, als er unb feiner

glaubte e§ aud) nur im füllen.

©ie fat) allerliebft pifant au§, Äomteffe SRenna — ihre SRutter

mar eine $olin, X()errenna üon 2öoll)ingt) unb baher trug fie biefen

tarnen — memt fie ben f(einen, glimmcnben Sßapierftengel jmifdjcn

ben Rippen batte unb in il)rcm Fauteuil lag, ber nal)e bem, mtt etnent

rot()=feibcncn SBorljang ücrfdileierten genfter ftunb, burd) meldjcS ein

mattrotheä §albbunfcl auf ben, gemöpnlid) etmaö blaffen $eint fiel.

2)ic eine £anb mar bann mo()l unter ben Stopf gcfdjobcit, in ben

bunflen, fraufen paaren l)alb oerloren; bie anbere f)ing bemcgunijSloä

herab, fo baß bie langen bläulid^rofa Fingernägel ben &pptdj ftretften,

ober fpielte mit ber Reitgerte, ober ber 23reloque, an ber foftbare

3lbenteuerlid)feitcn hingen, unter anberm ba£ mit 05otb unb 3>iaman*

ten gefaßte Stnödjcldjcn au§ bem ^irnfaften eineä £icbling£hunbe£.

*S)er Stopf mar juriidgclehnt, bie Singen — ftctS uoil unb groß

aufgefdjlagen — fa(>en bann, o()ne mit ben Sßimpern au Juden, jum
Sßlafonb empor unb nur manchmal richtete fie bicfelben mit etner

plöfclidjcn öemegung feft auf ben, mit bem fie fic^ eben unterhielt. —
Slbcr nidjt etma bei befonbcrS midjtigen, intereffanten Sßorten, fonbern

ftctö bei ben g(cid)gü(tigften; memt fie j. $3. in halb fd)lafenbcnt

$onc eine ©emerfung über ba§ SSetter rnadjte, fiel babei ein ©lief

auä ben bunfelgrauen Slugen, fo 1)^6 unb fphinjfjaft, baß man eine

©tunbe hätte raffeln mögen über ben eigentümlichen ©egenfafy ber

in ben gleichgültigen SSorten, bem gelangmeiltcn Xone unb biefem

»lief lag.

©ie liebte c§, fo felbft bie langmeilige Stonöerfation au einer pi-

fanten ju machen unb „ftonüerfation madjen" oerftanb fie auch —
ja, aud) barüber l^rrfchtc bei ben koalieren fein ÄtueifeL

2Ran müfjte faum mie bie Minuten, bie ©türmen entflohen unb
• r . _ u
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»artete fegnfüdjtig auf einen 23lic£ au£ beit fdjimmernben klugen, fei

eg nun jener l)eigc, tiefe, ober ber rugige unb ftarrc, ber fid) cigfalt,

«gültig unb tgeilnagmglog auf einen richtete, gerabe bann, »enn
ijrcm lebenbig fcgäumenbeit ®cplaubcr trgenb eine I)aftigc Siebe,

eine gute, freuttbltd)e grage geruorfprubelte, Voic, alg füllte er biefe

Sügctt ftrafcit. £>abei flog bann ein »in^ig fleitteg, fpöttifdjeö guden,
fdjneE mie ein 23ligftragt um bie blagrotgcit Sippen, bic fid) big*

»eilen eigentgiimlicg ein tuenig *urüdfcgobett, fo bag man bic fleinen,

»eigen gcifyncfyeit fegen fonittc, oie ait bem ^apicrftengel tauten.

2)aitn blieb fie »ogl aud) eine SSeile ftumm unb Iteg alle gragen,

»ie in ©innen oerloreit unbeantmortet, um bapifegen aufjufpringen,

munter unb »ilb »ie ein Kiitb, ober üiclmcgr »ie ein junget, unge*

pumteg ©teppenrog.

©ie fegob eben eine frifdjc (Zigarette ä»ifcgeit bie Sippen unb
»anbte fid), ein leifcg ©ägiten ganj offen jeigenb, p bem «gerat,

ber eben xwtfcgen bie ^ortiören trat, »cld)e bag 3^mmcr Don bem,

mit SBefucgen gefüttten ©alon fdjieb: „Cher Baron, man braucht ©ic
nie p fragen, ob ©ie geuer bei fid) gaben — lcud)tet cg ja fcgoit

aug 3gren Sfliencn — unb ©ie fabelt »ogl aud) bic ®üte mir ein

»enig oon Syrern Ucbcrflug p borgen; id) »eig niegt, »ogin ber

©cgltngel Sacqueg »icber mein geuerjeug ocrorbnet gat

"

„Slg, ©räfiit, fittb ©ie nodj gier?" unb ber gerr, bejfen pglegnta*

tifdjcS, faft bcfdjränfteg Slugfegen Sienttag SSorte Pott „)eittem geuer*

üuerflug" alg etttett ber 2Bigc erfennett liegen, bie fie fid) ftetg ungc*

ftraft erlaubte, flog — fo mel cg feine et»ag turnen SÖcine erlaubten

— p Sienna’g gügeit, if>r feinen ganzen Ueberflug an ©trcid)gö4crn

bietenb.

„2Bic gejagt, ftetg Ueberflug an geuer; eg ift ein ®lüd, bag ber

gtmmcl ©te mir in bett 28cg fügrt, bemt mein geuer beginnt all*

mäglicg p Oerglimnten. — Eh bien!" fugr fie fort, alg er fie unb
bie ja nun bremtettbc (ligarette „tout k fait stupöfait“ anftarrte, „eh
bien, glauben ©ie ettoa, bag man mit ben 3agren aufmärtg, ftatt

abmärtg gegt? — Uebrigettg brisons lä!“ — unb fie lieg — eilten

leifen ©eufoer gören, gletdjgültig ben betounbentbeit 23lid überfegenb,

mit bem ber eher Baron bte jierlicgc, faft übermägia fcglaitfc ®c|talt,

bic feinen, geiftoollen, toemt aud) niegt regelmägig frönen 3üge beg

blaffen ®cfid)tcgeng faft oerfd)lang.

„©räftn Stenna", begann er ettblid), fein üergcblicbcg Siacgfimtctt

über igre SSorte aufgebenb — er mar ge»ognt igr Sieben unb $gun
ftetg, aud) uitoerftanbeit, p betounbem — „cg ift graufam, 3gre
©egemoart 3gren (Säften im ©alon p entgegen."

„3)ag cg 3l)ncn bodj nie gelingt, ein richtiges Kompliment p
mad)en, Kinef! ©ie Ratten bod) »enigfteng ginpfügen müffen, ©ie
feien glüdlid) über biefe meine ©raufamfeit, bie Sonett allem meine

($cgen»art gönnt!"

Kinef fd)»icg »ieber mit betrübtem ®efid)t unb fal) noc§ ettoaö

bummer auö, alö gemögnlid).

,,3d) bin mitoe", begann fie »icbcr ltad) einer flcinen 9?aufe,

„unb mug itod) eilte SJiiitute rügen, big idj geute im ©alon erfdjeinen

fann; (£mir toar unartig unb id) gatte SJiüge, tgn über einige ©räben
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unb £>cdett fegen ju taffen; bringen ©ie mir einftjneilen bad ncuefte

oon bort."

„3)ad neuefte ift, baß ,£>allen’d oon igrer brcimonatlicgen ifpod)-

*eitdreife jurüd fittb."

„
sJhut, gat fic fid) embellirt?"

,/£)ad märe gerabe nid)t 511 behaupten."

J3ft aud) md)t megr ald billig, ba fie häßlid) ift — fie ift ja

reich; Lieutenant fallen bat fein geredjted &geil. — Renten ©te,

ftinef, id) meiß eine neue Stfcrfion bed jcgöiten ©prueged, beit §u hören
bie $antc jmar micber einmal entfegt über rnid) fein mürbe; nämlid)

ftatt: „giott gelebt unb felig geftorben, bad gat Öcm Teufel bie SRed)*

ituttg oerborben", füllte man, um mobem ftilüoll 51t fein, jagen: „giott

gelebt unb reid) unb häßlich gemorben, bad l>at ben Lieutenante
krebit ermorben." — 9Jceinen ©ie nid)t £3aron?" unb ein fpöttifd)er

$8lid traf ben 9lgnungdlofcn, bon bem jebermann mußte, baß er gerabe

fo uiel Sßerftanb befaß, um fid) ftcrblicg in SRettita $u berliebeit, aber

fie nicht jur grau ju begehren, ba fie feinen ©d)ulben nicht hatte

helfen fönnen.

„Q3itte“, unterbrad) SRenna mieber fein bergcblidjcd ©innen um
eine geiftbolle Grmiberung, „fegen ©ie bod), ob ,£>crr boit 33rantoff

fd)oit* ba ift; id) mod)te nod) ein paar Sorte megen bed morgigen
SRennend mit igm fpredjeit; id) gab 200 auf ben Saladjctt bed ^rin*
5cn gcrbiitanb, gegen feilten £engft."

„91 g, Gräfin, ©ie fiegeit überall!
14

©ie lehnte fd)oit mieber, mie ennübet, prüd unb fagte: „Sir molleit

cd bicdtttal abmarten. — A revoir; id) merbe bann fogleich in beit ©a*
Ion fomtnen; grüßen ©ie einftmeiten bie fleine, btde SuHu, beim
glauben ©ie nur, bie mirb nod) 3gre grau!"

„Oh, mit mad hätte id) Unglüdlid)er bad berbiettt?"

,,93al), regen ©ie fid) itid)t auf, bad märe 3gnen fd)äblicg; bad
fleine Gmboitpoiitt ftegt Sgnen aüeriiebft."

2)er eher Baron fal) mieber jiemlid) fonftentirt aud, aber er

ging gegorfaitt.

(Gräfin Bicntta gatte ihn offenbar aud) fügleid) bergeffen; fie

blidte mieber nun Sßlafonb hinauf unb bemegte füg aud) nicht, ald

ein £>crr bie $ortteren gob nnb, fie einige äugenolide betrachtenb,

ftille ftattb.

„©uteit £ag, 23rantoff", fagte fie ziemlich gleidjgiiltig, biefem eine

SRaudgmolfe entgegcublafcnb.

„fRenita!" unb igre Jpaitb ftiimtifd) att bie Sippen briidenb, ließ

fid) ber Gingetretene auf ent $abouret neben igr nieber. Gin fd)mad)ed

Diotg flog einen Moment über bie rnattmeißen 3nge> öer fd)öne,

ftattlidjc SRann U)re gittger feft jmifchen bie feinen briidte, aber feine

iöemeguitg oerrictl), ob fic ben 2)rud ermibere.

,*3d) l)ahe ©ie bitten taffen, um einen 9lugcttblid mit 3gncn
allein $u fpreegen."

„UBie füß ift ed, SHcitna, uttfer ©egeimniß nod) eine Seile ju be-

magren — id) finne, mad bcrlodcitbcr fei: bad föftlidjc ©egetntttiß,

ober ©ie ftolj bor aller Seit bie teilte
(̂
u nennen; id) glaube bod)

bad legtere, unb nicht magr, geute fantt td) Sgren Später fpreegett?"

/*
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Sie gab feine 9lntmort, fic jünbete eben eine frifdje Zigarette an
unb al£ ber reijenbe Stopf micber jurüdgclcßnt mar, entgegnete fie

mit einer grage:

„Ratten Sie, als Sie geftern Verlangten, icß fülle 3ßre grau
merben, gemußt, baß icß oßne allcö Vermögen bin?"

„$enna!"
„53aß, laffen mir biefen gefiißlvoll'beleibigtcn $on, mir leben nidjt

ein 2Rärcßcnlebcn. — Sic mißen, id) liebe ba£ nießt! — (Sagen Sie
oßne alle $ßrafc: ja ober nein."

„9?un gut, mie Sic mollen: ja, id) ßabc e3 gemußt."

„3ft eö aud) maßr, baß ba$ ©ut Sörantoff allein 3ßrem fetter

geßört unb Sie bemnad) nur baö fleine Steiningen befijjcn, alfo nid)t

xeid) finb?"

„3a, unb e$ meiß ba£ alle 2Belt."

,,3d) meiß cS erft feit ßcute."

„2Sa3 foU baä ßeißen?"

„53itte, laffen mir jebe Erregung — e3 foll ßeißen, baß mir ein-

anber nießt ßeirateit merben."

„fRenna, ba£ fagen Sie, nad)bent Sie mir geftent 3ßre (£inmit=

ligung gegeben, bic äReine ju merben?"

„3dj mußte ba meber, baß ©rantoff nicht Sßnen geßört, noeß

baß bie aan*e £)interlaffenfd)aft meiner Verftoroenen SRutter nur noeß

in Sdjufobclaftung unteres ©uteS befteßt, unb baß ber (Ertrag, ben

id) ftetö für einen großen ßiclt, gcrabe auSreicßt bieS biScßeit täglicßcn

Slufmanb ju beden, nadjbem bie 3MCU be^aßlt finb. 3cß erfußr eS

erft ßeute von eher pöre nad) genauer unb bringenber (Srfunbigung."

„38aS füllen nun biefe abfeßeulidjen ^Berechnungen — icß ßatte

fie bei 3ßneit moßl .nidjt vorauSgefetjt !" fagte 33rantoff nun jeßarf

unb ßeftig.

„3a, icß glaube überhaupt, baß Sic fid) in mir täufeßen", ent*

gegnetc fie rußig, unb micber floffen unb flatterten SRingc ineinanber."

„ÜRcin, baS tßue icß nid)t: icß fenne genau ben fußen Stern, ber

mid) unenblicß begliidt, unb oen mir nid)t3 vcrßüUcn fann" •— unb
ein 23lid tiefer, inniger Siebe rußte auf bem auSbrucf3vollen ©efießt*

eßen, baS nun ftarr unb falt inS leere büdte, als müßte es nießts

von bem rafd)en 58ed)fcl inneren ©cfüßlcS, ber auf ißm fid) fpiegcln

fomtte.

„Vienna", begann ber SÜtonn an ißrer Seite, als fie ftille blieb,

nad) einer fleincn SScile mieber unb man ßörte ein IcifeS $ebcn in

feiner Stimme, bie oorßin fo feft gefluitgcn ßatte unb mie ein bäm*
member Sdjatten von gurdjt, von qualvoller Vlngft, ber nid)t in bicS

®eficßt paßte, tag cS auf ber ßoßen Stirn, bliefte cS au$ ben eblen

Rügen, benen man bod) aufaß, baß fie gemoßnt marcit, männlichen

feleicßmutß $u jeigen unb riicffidjtslofe Öfntfcßloffenßeit auöjubrüaen,

„SRcmta, oeftnnen Sie fid), fönnen Sie mirfließ megen biefcS äußern

SanbS, ben 3ßncn biefcS „SRcßr" beS (Selbes verfeßafft, 3ßre Siebe

aufgeben? 3d) fage £anb, beim 511 einem einfachen, bcßaglicßen Seben
genügt, mie Sie miffen, baS maS id) ßabe, reidjlid). Sie fennen mieß

iu gut, um glauben ju fönnen, baß icß irgenb mie bic Slnficßten eines

fdjmärmerifcßcn SünglingS ßatte — aud) id) feße bic profaifeße Seite
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beS Sebent mit rul)ig prüfenbcn iBliden an, aber id) tjabc bcß*

halb nidjt baS heiße, innige Verlangen nad) bent £öd)ftcn beS Sebent

oerloren. Ober fRenna" — mtb nun flang Slngft nnb gittern hell

unb bcutlid) in feiner «Stimme — „ift cS iiid)t baS ^)öd)ftc, I)abe id)

nur geträumt, I)aben Sic oergeffen, baß aud) Sic mir geftern fügten,

baß mir Sbre Siebe gehöre? Ober ift aud) biefcS l)ödjftc, föftlidjfte

®efül)l nid)t met)r rein unb maßr, ift jjeber frifdjc gug in biefem

TrcibhauSleben beS Salons ju 5lünftlid)feit unb Siigc gemorben? 3ft
tjicr felbft bic Siebe Salonlicbc, bie fid) fdjmädjlid) unb ängftlidj \\\*

rüd^icht, menn fic bie gefd)iifcte ^arfiimluft, bic fammtenen Äiffeit

PicUeid)t entbehren müßte?"
Sie judtc bie Slchfeln unb ließ gleid)giltig bie 9lfd)c auf bie foft*

baren Spieen unb galten, bie fie umraufebten, jerfteuben: „53ab,

laffen mir biefc Definitionen — fie fommen ju fpät mid) ju äitbern.

UcberbicS finb Sie ein Dl)or; Sie fahren uici beffer, menu Sie
eine reiche grau nehmen. (£ilen Sic, Sfiitcf, bei ber bicfeit Sullu

oorjufommen, ba fonnen Sic Sörantoff mieber ermerben unb beit alten

©lanj 3h«$ Samens mieber aufridjten
."

„ÜJtog fein, aber id) liebe Sie!"
lieber ein SRoment Stille unb leifc unb buftig Oerfloffcn oier

funftoolle fHinge ins 9M)tS.

„(fs ift fonberbar", begann fie nun mieber, „ja fomifd) unerflär*

lid), baß aud) üKänner, bic faft bis §ur Sdjmerfäfligfeit ernft unb
tief finb, Scanner — nun ja, aber mirflidje Männer — mie Sie, ge-

rabe oft bas- an ber grau lieben, maS — eh bien, pourquoi pas
dire? — Das, mas rcdjt fd)mäd)lid) unb oben ßinflattemb, maS eben

gerabe baS ©cgentl)eil ooit ihrem SBefen ift."

„9ttd)t unerflärlid), sJtcnna", rief er fdjjnell unb er bämpfte feine

Stimme unb man fonnte faum glauben, baß ber SERann, ber fo ener*

aifd) unb ftreng ausfal), fo meid), licbeooU, fo faft fd)üd)tent bittenb,

fprcd)eit fonnte, als er fortfuhr: „SBiffeit Sie beim nid)t, baß ber

fDi'ann gerabe ba am innigften, am tiefften liebt, mo er fd)üßeu unb
behüten muß oor äußerer unb innerer ©cfaßr, ba, mo feine gan^e

9^achfid)t geforbert mirb, ba, mo — oerjeiheit Sie fftenna! — ba, mo
er glaubt oaS SBeib allmählich &u fid) l)craufaichen ^u fonnen unb cS

erft baburd) gan^ fein' eigen 511 machen?"

„Sie irren, Sörantoft", fagte fie fo ruhig unb fall, als füllte burd)

biefc Stätte all bie manne Siebe, bic auS fernen Porten gemeht hotte,

ocrnid)tet merben, „Sie irren, baS mürben Sic nie; id) mürbe unocr-

änbert baS bleiben, maS id) bin. Sie gebrauchten oorl)in baS 2Bort

„Salonliebe" unb biefe iöc^cidjnuug mar gut, mar pifant treffenb —
si vous permettez, je i’annecte — beim baS ift bie Siebe, bie id)

gebe unb — auch nur forbere. 3d) lebe unb atl)me nur in biefer

?ltmojpl)äre, bic 3l)nen Treibhausluft erfdjeint; nun mol)l, id) höbe
nid)t Suft, mir braußeit Katarrh ju holen; id) finbe eS mol)l amiU
fant bamnfd)cn einmal auf meinem ftol$cn 9toß in beit Sturm unb
Staub ba braußen ju fprengen — aber biefer Staub barf meinen

guß nid)t berühren, td) muß, menn id) auf ihn l)crabfcl)c, miffen, baß

ich hchn fomme in bas, mas Sie Treibhausluft nennen mit feibenen

Siiffcn im parfümirten Salon. fKeiffcn Sie mid) heraus, fo mclft all
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baS, maS nun bic Scanner, maS — täufdjen Sic fid) nidjt — aucf)

Sic 5« meinen Jiifieit jiefyt. $>attn erft mären Sie betrogen" — unb
micber faßen bie fdjöiten, grauen klugen il)it an, fo groß unb fall

unb maßr, baß er erfdjraf. Ober mar cs nid)t fo, ftaeferte nidjt

üielmeßr über biefen ißren falten Vlid ßht, unenblicß nteßr als oor*

l)in bie manne Seibenfdjaft auS feinen Vlidcit?

„SHenna, Sie fagten oorßin: „Saffcit mir baS 2>efinirett, eS mirb
mich nidjt üttbcrtt" unb id) mid eS nidjt meljr, mag alles fein, mte eS

miu, id) mtH nidjts, als Sie lieben, alles, maS Sic fagett bulbcn —
nur feien Sic mein!"

„Um morgens bie Stallmagb §u beauffidjtigen; icß Ijabe feine

Suft ba^u. hierfür bürftc moljl aud) bie fdjmädjlidje Salonliebe nidjt

auSreidjctt."

,$ß, Stcittta, Sie oermunben mid) granfam unb bodj — eS ift

fdjon alles oergeffen, idj martc nur fcßnfüdjtig auf baS eine 2£ort,

baß Sic mein fein mollen! Sicitita, tdj fantt nimmer leben oljttc Sie,

idj flelje Sic an — feien Sic mein!"

Stein Vlid, feine Vcmeguitg maitbte fic ihm 311. Jßrc fdjlanfe

&aitb, an bereit feineren ©elenf bic golbcncit Steife mie unzerreißbare

geffeln ßingen, langte itadj einer frtjeßett (Eiaarcttc, bann fprad) ftc

lattgfant unb fdjarf accentutrt: „(£i Varoit, id) glaubte nidjt, baß ftcfj

3ßr Stolz, ber in bei* ®cfcllfd)aft fpridjmörtlid)’ gcmorbeit mar, bazu
ßerbeiließe, um Siebe zu betteln" uitb baS ballmertrannte £>ölzd)en —
immer ttod) ein Steft oott StiiteFS überflüffigcm Jener — mürbe mit

etitcr ocrädjtlicßcn jiitgerbcmcguitg acßtloS auf ben foftbarett Juß=
teppid) gefdjncllt.

Vraittoff mar bleidj gcmorbeit, aber er faßte fid) rajd) unb nur
ein IcifeS, faft uitljörbarcS Vcbett oerrictß itt bem niljigett £on feiner

Stimme, baß biefe Stußc nur eine mütjfam bcl)ciTfd)te mar, als er fid)

erßcbcitb, fagte: „Sic Ijabcit Siecßt, ©räfin, id) ljatte mid) oergeffen"

unb mit einer Verbeugung, ftreitg ber Salonfornt angcmcj'fcn/fcßritt

er zur Xßiire.

ÜDer fd)ötte Stopf bort, ber fid) 001t beut bunfleit Sainrnt, auf

bem er rußte, fo munberfant fein unb matt abßob, faitf ein menig

tiefer zurüd, als man ben feftett, gleidjmäßigeit Sdjritt auf ber kreppe
horte unb nadjbcnflid) oerfolgten bie meitoffcitcn Slugeit bie blauen

Stiitge, bie micbcr unb mieber zcrfloffeit unb ocrfdjmanoeit.

„?lbcr Stenna, fo fomitte bodj cnblidj, man oerlangt mieber

VraßinS „SiebcStreu" ooitDir ju Ijörcit; SouiS fagt, $)u ßabeft geftern

oerjprod)en eS zu fingen."

„Sogleid), chöre tante — ä propos, ift ,£>err Ooit (Verbürg ba?"
„Mais cherie“, unb bic £antc, bic eben auS beut Salon ijerüber

gefommett mar, ißre träumerifeße Siidjtc ber ungcbulbig martcnbcit

©efellfdjaft zujufüßren, ftuitb ftarr, vraiment, tout ä fait stupefaite:

„Quelle id6e! &u ßatteft bodj beftimmt oerlangt, baß „ber fabe,

alte Scßmäßer" cnblidj aufhöre, £>ir mit feinem £>ofmacßen ben Salon
zu ocrbitteru unb ba idj 4)ir in biefent Urtßeif nidjt unredjt geben

fonnte, fo lub" —
„Sd)oit gut — nidjt maßr, $>u fennft feine Vcrßältniffe genau,

eS ift fidjer, baß feine Sicoctuien ein großes Vermögen repräfentiren?"



-ßamin. 225

„€l)ne gmcifel"
„Eh bien — itf) fommc; habe bie E)ütc mid) in bcm verlangten

Sieb ju accompagniren unb — ü propos — 2)u magft von nun an
©erburg lieber in ben Salon bitten."

£Sm §^eroman wo« JUfred JSrieötttamt.
SSon 3. S. S^ndi.

2

)

afj ba3 @l)eleben ein EJcgenftanb ber ©idjtfunft fein !önnef ba=

rüber belehrt uite feine 5Ieftf)etif, nod) befipen mir flaffifdic SBorbilbcr

bafür. $>ie $id)tcr haben von jel)er bie Siebe befangen uno in iljr beit

griihlina be$ menfd)lid)eit Scbcite. $)ic El)c als fold)e batte für fie

fein rechtes, poetifdjeS 9)?otiv; fie beutet bereite auf bie Reit ber

Soitnenmcnbe hin, meldjc auf jenen griil)ling folgt, unb ber Sommer
bc$ Sebenö fanb bei ben flaffifdjen 4)id)tcrn einen gan§ anbcreit 3lu$'

brud ate bie 3al)rc^eit ber erotifdjen Scibcn unb greubeit. ®ie s4Sor-

liebe, mit meldjer bte mobernen ^oetcit bie 9\cue unb SBibermärtig*

feiten be3 (^bdcbeite fdjilbern, ift aud) barum nicht meit her. Siomanc

biefer $lrt enthalten eine entgeiftigenbe Einfdjränfung ber Seben6auf=
gaben, SWann unb SBcib fommen nid)t aite bcm ©efüf)lc ihrer £>alb*

heiten hfaaite; bie ungeteilte 9)tenfd)l)eit hat hier feinen ißute, feine

Spradje, bie 3eit ift' enttoeber eine ciferfüd)tige ober treulofe ^rau,

ba§ Sal)rl)unbert ein brünftiger (Ehemann ober ein fD^aitreffenjäger,

bie S&clt ift nidjt herrlidjcr ate ber Salon, in mcldjcm fofettirt mtrb,

beö Sebeite ^Jirciö nid)t bebeutenber al3 eine (Eroberung. Unb fo

gipfelt bie Pointe in allen jenen SRomaneit unb $£heaterftücfen, tüclcfje

ba§ Ehelebcn 511m Efcgcnftanbe ber $)arfteflung haben, in ber Söfuitg

erotifd)er ^Srojeffe, bie, rncil fie nid)t mie in ber naiven ^Socfie ber

erften Siebe am ^?lapc finb, profaifd) mirfen unb mie eine Sgnorirung
ber höheren Scbciteprojeffc bc3 äftcnfdjcn fid) aitenchmcn.

3)

a6 eä aber bennod) eine sl*ocfic beä Epclebeite giebt, bafür

fpridjt ber alleinige Umftanb, baft oie eheliche SSerbinbung im ©egen*
jape 511 bern auf ver$el)renbe Söegicrbcn geftellten „SBerhältniffe" ^mcier

Siebenben einen fittlid)en $cm habe. 3>ie Siebe ift ein SBunber, ba$

meber vom freien äBilleit gemirft, nod) vom SBerftanbe begriffen mirb.

Sie fornnit unvorhergefehen unb untergräbt gcmaltfam ben Egoismus.
3Düt jmingenber SWothmcnbigfcit enträtp ber §üngling ober bie 3ung*
frau bcm inbivibueflen Sehen. 2)ie Eigenliebe crfifdji mie im Traume
ba§ Selbftgefühl. $inge unb SHcnfajen finfen 511 Sdjattcn herab,

ber Siebenbe fclbft ift fid) mie ein fiepte, bie gehegte ®eftalt allein ift

2Birflid)fcit, lebenbige SÖahrl)eit! 3 ft biefer Rafianb menfd)cnmürbig?

©emijj, aber nur im Spmbol, b. h* infofern babei bie ®öttlid)feit ber

Siebe in ber 9?atur überhaupt offenbar mirb. 2)er Eparafter bc3

Snbivibuunte hat an il)r gar feinen 9(ntl)cil; er ift barum nidjt beffer,

cbler, vernünftiger, freier. 3m ©egentheile, ba3 Snbivibuum ift un-

äuredpiungefähig, ein SEBefen, ba3 ohne Einfid)t, ol)ne ^errfdjaft über

bie Sinne lebt, ein Spiel von Saunen unb Stimmungen, bie balb bie

3öelt in tofigem Sid)te, balb in finftercr E)rabeönad)t geigen. SDer
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SD^enfcf) ift in bicfcnt 3uftanbe untauglich geworben für bcn Tienft

feiner 2J?itmenfd)en, er ift mtoerläjjlid) in 23ort unb «fpaitblung, leicht-

fertig in allen 3lngeleaenl)citen beß Tafeinß, falfd) im Urteile, unftät

im Gehauen, ba fern beftcr Theil, bie SBcrnunft, im Traitgc beß aufs

gcnmhlten ßeraeuß untergegangen. 9litberß bagegen ift eß mit ber

iiiebc in ber ©he. Sie ift hier feine Seibenfcgaft mehr: ber 23cfifc

ber beliebten ift jur Xl)atfad)e getoorben, baß £erj ift befriebigt, bie

Sinne gebügelt, unb allmählich U)ie ber Tag auß ber Dämmerung
erhebt fich ber SSerftanb auß bem ßmielichte ber träume, baß Jöctoufits

fein ern>ad)t, ber ©huraftcr toifb unebergeboren, bie ^>errfd)aft über

baß Sinneßleben beginnt. ©in SD^cnfch uon fittlid)cr Unbebeutenbheit,

Oerbleibt er ttad) mie oor in ben SBanben ber elementaren fftatur, bie

ju bem ©epriefenften, tööftlidjften biefer 2Mt fpricht: Steife, ber*

gehe! Ter Unbeftanb miU fein fHedjt: ber 9J?amt ober baß 2Beib tuerben

an einanber ernüdjtert, bie (Eigenheiten fdjeibeit fich uuß unb mcrbeit

511 Zentren ber (Eigenliebe, ber Selbftfud)t 33alb tritt bie Untreue

an ben Tag, baß ßerj mit feinen Seibenfdjaften erhält einen anberen

Sdjroerpunft, eine anbere Siebfd)aft, ber (Ehebruch i)t boUbradjt. ©ei
einem 3J?cnfchen bon fittlidjer Straft unb Schotte aber übernimmt ber

micbergeborenc ©hara«er bie §errfd)aft über bie toattbelbare Sftatur.

2luß ber felbftbcrgeffencn Siebe mitt fclbftbemufjtc Treue. Tic unters

gegangene, aber nnebererftanbene gnbioibualität entmidelt fid) ohne bie

{Efcmentc beß ©goißittuß zur freien ^erfönlic^feit. Tie (Eigenheiten

beß Sftatttteß unb bie beß SSeibcß fonbern ftd) gefahrlos auß tuie

^meige auß einem ^erzenßftamnte, erblül)cnb im
'
gegenfeitigen SBer*

ftänbniffe. Tic (Zentren ber Selbftftänbigfeit im güt)len unb Teufen
tuerben ju Zentren beß fid) unauSacfc^t emeuernbeit Sicbcßbunbcß.

ÜJtonn unb 2Scib finb hier feine Halbheiten, bie fid) „ergänzen", fons

bern Totalitäten, bereit (Einheit eine freie Tl)at beß SBiUettß, ein

5Berf beß fittlichen 33cttwßtfeinß ift. Tie SeiuerfftcUigung biefer ©ins

heit, bie an fid) gar nicht im glatte ber elementaren Statur liegt, fanit

auch uur im Kampfe gegen biefe oollbradjt loerben. 3n foldjeit

Äämpfeit unb forttuäl)renb errungenen (Siegen, toelchc bie eigentliche

Sßocfte beß ©helcbenß bilben, bemegt fich ber neue Vornan 001t SI Ifr cb

gricbmann „gutei ©l)cn."*)

5föir haben cß hier ntit fünf ^Scrfonen zu tl)un, 001t beneit jebe

in anberer Steife ihre fittlid) fd)öne Statur entmidelt: Dberft Söoroniit,

©erba, gri£ Startmann, Merline unb Slbalbcrt 001t Secborf. ©ß finb

burd)toegß mobernc ©eftalten, erheben fid) aber im Verlaufe ber .£>anbs

lung 311 9J?enfd)ctt, bie man nicht fo balb finbet. SBir lernen fic

lernten ju einer Aeit, in tucldier fie nur fdjeinbar beß Scbettß froh

finb. Sie rebeit ftd) ein, gliidlid) zu fein. Sie leben im behaglichen

2Bol)lftanbe; bie fßrofa beß Tafeinß mit ihren SSirreit unb 2)Jif6ren

berührt fie nid)t im entfernteften. SSoronitt ift ein unumfdjränftcr

©ebieter feiner 3e^* feines Vermögens, ©r ift nod) unoerheiratet.

(Er liebt bie grauen unb tuirb 001t ihnen toieber geliebt. Trofc feiner

unbezähmbaren Sinne hut er fid) nod) feiner hingegeben, ©r fnicte

oor feiner Sd)Öttett, obfdjott bie fd)önftcit grauen il)m ju güfjctt lagen.

*) SScrlag t>en 9?ofcitfraum unb $art, Berlin, 1888.
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©ein forglofcS Naturell täufdjt it>n über bic 99?öglid)feit, feine greitjeit

3u oerlicrcn, baju befigt er einen hohen ©rab oon ©elbftbeherrfdjung,

nnb infomcit mag er red)t haben, fid} einen ,,©lütflid)en" 3u nennen.

Varoncffc ©erba ift eine Richtige, ftolje Jungfrau, eine 3uno an ©C*
ftalt nnb Haltung. 9?ad) t()ren Sinfdjauungen 511 urtf)cilen, bürfte fid)

faum ein SDtomt’finben, ber ihr gefällt. ©ie ift niefjt anfprudjSüoU,

baS Vemu&tfein ihrer ©d)önl)eit ift fern »01t jeber (Eitclfcit, allein fie

»erträgt feine Anbetung, feine fd)mad)tenben Vlidc, feine ©flauen*

bienfte non ©eite beS Cannes. 3hr Sbcal liegt abfeitS 00m mo*
bernen Stfännerfdjmarm — oielleidjt aber auch fd)on in uädjftcr üftäl)e

— fie furfjt cS niefjt. ©ie ift glüdlid) in ihrem ©clbftoertraucn, in

ber föemcifterung ihres .£>er3cnS, baS fic^ nid)t uoreüig giebt. ©erba
nnb SBoronin lernen fid) fennett, jmei m fid) gefeftigte 3nbioibuali=

täten, bie nicht fo leid)t in einanber überfliegen. Sft'un aber hot bie

Statur baS 2Bort. SSoronin entbrennt in Siebe ui ©erba, er fämpft
gegen biefe nie gefannte Seibcnfchaft, aber oergeblid); er miU nicht ber

©flaue eines SÖcibcS fein, nnb muff eS fein, benn bie Vcgierbe ift

ftärfer als bie Vernunft. ©eine ©runbfäge finb entmnr^elt, feine

(Erfahrungen ocrblaffen, feine Slnfdjauungcn oermirren fid), fein gan3cS

©elbftbenmfjtfein fegt fid) um in ein VcmuStfein ber ©eliebten, bie

an bie ©teile feines 3d) getreten — ein frcmbeS Sehen, baS il)m

lieber gemorbeit als baS feine. (Er mirbt mit Ungeftiim um ©crbaS
£anb, ©erba fühlt fid) ju ihm ange^ogcit, fie adjtct ihn um gemiffer

(Eigenfd)aftcn mitten, bic ihn il)rcm eigenen (Eljorafter bermanbt madjen.

(Ein Vebürfnifj, biefen SDtonn, ber bis 311 feinem jmeiunbbreifeigften

SebenSjahte »an ©enufc ju ©enufc l)a ftcte, mit bauernbem ©lüde 3U
erfüllen, bringt fie 311 ihm. ©ie mitt eS nid)t Siebe nennen, il)r ©e*

fühl ift Don Der lauterften ©efonnenheit getragen, $>anit ficht fie in

ihm (Eigcnfdjaften, bie fie antipatl)ifd) berühren, ©ie fiird)tct feinen

(Egoismus, feinen 3ät)cn (Sl)arafter, feine unabänberlidje Snbiüibualität,

$>tnge, bie fie bod) felbft, ol)ne eS 3U miffen, in hohem ©rabc befigt

unb bie fie unfähig machen, fid) 3U »ergeffen, fid) untenuorbnen, fid)

ohnemeiterS hmsugeben. ©erba beantmortet 2£oroninS Werbung mit
einem 3aubcrnben, unentfehiebenen So, baS mic ein Stein in baS ent=

täufd)te .^er
(3 beS Cberftcn fällt. (Er trennt fid) uoit ihr; ber tiefe

©chmerj, bajj fein befter ähc^» ber männliche ©tol^
,

gebemütl)igt,

erfcf)üttcrt mürbe, ent3mcit il)n mit fid) felbft. (Er hot )eiit 3 d) an
©erba oerloren unb nermodjte eS nid)t jurüdjugcminneit in il)r. £ic
Statur ber Siebe, bic nach emigen ©efegen in jebem äöefen — menn
auch oorübergehenb — baS gürfid)fein aufhebt, um eS als ein Scbcn
in anberen fortyufcfcen, hot in nnbcmad)ten Slugenbliden SBoroitinS

inbiuibucllcS ©etit untergraben. Unb baffelbe ©ejeg mill fid) aud) an
©erba, aber langfamer uoÜ3icl)en, benn fie ift 3äl)cren GharaftcrS unb
üiel 3U mad)farn, als baf) fie ihrem ©elbft entratl)cn fönnte. Vor-

läufig leibet SBoronin unter ber ihm abhanbengcfoinmenen ©elbftbc*

herrfchung; fie entmertl)et feinen SBillen 3um Scbcn gatt5 unb bräitgt

it)n 3um ©elbftmorbe.

Varoitcffe ©erba finbet ihn an ber ©djmctle beS £obeS. $>er

©djufj, ben er gegen fid) abgefeuert, oerfchltc fein 3iel. ©erba ftrebt

feine Rettung an, uerbamm't aber bie 4 l)ot, bie ihn in ihren klugen
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jum Verbredjcr ftcmpelt. Siebt fie it)ii iept? üfteitt, aber fie cmpfiitbct

tiefes SDhtleib mit it)m. gül)lte fie fiel) als Urfad)e bcS anaeftrebten

SobeS, fo mill fie nun aud) bic Urfadje feines neuen Seitens fein.

3)ic gait^e Vergangenheit bicfeS SDJaitneS, bie aus feiner SBuitbe mie

ein oerfebltcS &afein if)r oor klugen tritt, foU tuie bie 9?ad)t oor bem
anbredjenben Sage fdpotnben, Gic reicht Söorontn bie £anb, er erftefjt

mie neugeboren aus bem Sobc; fie mirb feine (Gattin, nod) cl)e bie

Siebe itt’ihr em)ad)t. 9hm beginnt oon neuem ber Stampf, berat bas

©lüd bei* (E()e bcftel)t nid)t im gegenfeitigen, fidjereti Vefifjc allein.

VJoronitt fann es fid) nid)t ocrt)el)ien, bafe ©erba ihn fittlid) über-

ragt, er erträgt nicht beit ©ebaitfen, bajj fie il)it aus TOtleib geheiratet

3m Vollgefühle feiner toieber crmadjten Snbioibualität fd)idt et* fid)

an, biejenige ©erbaS fid) anjupaffen, ja fid) unter^uorbnen, allein

©erba leimt feinen 3tüan 9- Statur nod) nid)t gemirft, fann

9)hnfd)cniüip unb Sftenfdjenfunft nid)t ootlbringen. Ser Slutor hot

fid) Iper eine ber fd)toierigften Aufgaben geftcllt, beren Söfung mahr=
lid) fein tcd)mfd) ; litcrarij‘d)er Deus ex machina ift. Surd) eine

Dteihe oon (Sretgntffen, bie eigenartig in ber (Erfinbung unb poetifd)

in ber jDarftellung fittb, bringt er bie Vermittlung ber sJ?atur jumege.

©erba mirb nad) unb nad) ihrem inbioibuellen, in fid) abgefdjloffeneit

Gein entriieft; nicht mit biefent ober jenem Gefühle langt fie nad) bem
£er$en SSoroitiitS, il)r ganxeS Gelbft ftellt fie in feinen SBilleit. Sic
Siebe ift cS, bie il)r (Eigenleben unb (Eigenfein in bcS SJtanneS Gein
unb Scbcn umfept 3ept erft empfängt SKoronin fein Gelbft aus
^erbaS SScfcn jurüd, unb ©erba oerftept fid) ooll unb ganj in

SÖoroninS oerjüngtent Safein. 9hd)t bic gegenfeittge (Ergänzung ober

gar ber Untergang beiber in mcdjfelfeitigem ©enufte, ber freie 2luS=

tanfd) ber Snbioibualitäten ift eS, ber für alle 3nfunft if)r bauernbes

©lüd begriittbet Go oict oon ber einen (Ehe.

Sie' aitberc (Ehe betrifft baS Rufammenleben grip «fpartmaitttS

unb 3erlincnS. SaS finb einfache miettfdjcn nad) anfjen, bebeutenbe

nach innen. Gie lieben einanber auf bas imtigfte, unb mir lernen fie

in biefent ©lüde fettnett. Sic 9?atur l)ot iljrc Snbioibualitäten in

einanber aufgehett laffen, mie fie cS an tau)ettb anberett Vcifpielen

tl)ut, unb mir hätten gar fein meitereS Sntereffe an ihrem SiebeSlebcn,

an ihrer glüdlidjen (Ehe, menn nicht ber Vlutor bie £xiltlofigfeit biefeS

blofj natürlichen ©liids gezeigt unb beit eigentlichen SG&ertl) einer fol-

djeit (Ehe in bie .£>armontc bei: fittlid)cn (Elemente oerlegt hätte, meid)e

int 2Betbe ga it^ attberS finb als int 9)?aitne unb bie ju bauen oon
ftatur mcaeit meift ocrnadjläffigt mirb. (Es foftet bett Sid)ter feine

befottbere a)(ül)c, bas ©lücf ,f>aVtmanns unb 3crlincitS hn trüben, ju

erjd)üttcrn.

3crlitte, oott feltetter SRaiuetät unb in oollfommener Un*
feitntniB ber 2öelt ober bcs Vöfett, lebt in bent Vklptc, .f>artmanitS

Vergangenheit fei oon eben fold)er 3ucht «ob ftcufd)l)cit mie bie ihrige,

bafj'er'oor il)r fein 9Jiäbd)cit geliebt, meber im (Ernfte, nod) im Gd)ef^e

bie V$oittte mciblid)er Umarmung genoffen. 3crlinc bilbet fid) ein,

fie fei mirflid) unb mal)rl)aft fiartmannS erfte Siebe, utib ift hod)cr=

freut im Vemufjtfein, baft fie allein es fei, burd) bic er alle »£mlbfelig-

feiten mciblid)cr Gd)önl)eit unb Sngcnb erf.utnt unb genoffen. 9itin
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erfährt fie baö (Degentpeit unb nimmt e£ fiel) bcrmaßcit in £jer^en,

baß fte intern (Dentale bittere Stunben bereitet. Sic ift eiferjücptig

auf bie Schönen ober auf bic Sd)öne, ber er einft fein «£jer,} crfdjloß.

3m (Degenfaße
'
gu (Derba, bic froh barüber ift, baß SSoromn epebent

Dieter grauen (Dunft genoffen, meil fie meiß, toie Diel ntepr fic ipnt

gu bieten oermag, ift 3er^lte untröftlidj über £artmann$ cpemaltge

Siebesfreuben, ba fic in iprer (Einfalt, bc£ eigenen SßcrtpeS unbemüht,
ee nidjt begreift, baß fic ihm barum um fo tpeurer crfd)ciuett muß.

S
artmann giebt fid) alle erbenflkpe Sftüpe, ben Seeleitfummer feiner

attin 51t Derfd)eud)en, Dcrgcbcns; er nimmt eine immer ernftere (De*

ftatt an unb legt ben (Druitb nt einem päuälicpen Unfriebett, ber erft

nad) gapren burd) ein für ßcritne ungcmöpnlicpeS (Sreigniß gefd)tid)tct

miro.

(£3 gelingt ipr ttämlicß, einen ©rief in bie $änbe 51t befontmen,

ben ber Sjsoftbotc Don ber Sängerin Garta Sarotta, ^artmannS „erfter

Siebe", bemfelbett überbringt unb morin er um ein sJtcitbeg'OouS ge-

beten mirb. $iefe 3wiwtf}ung ttcrlc^t ipn. RcrlincnS retneä, aber

Derftörteä (Demiitp t)at ipn im Saufe ber ßcit Dermaßen gegen alleä,

ma3 ber Sauterfcit ber ©eftnnung unb bee fier$en$ mibcrSpridjt, ein-

pfinblicp gemalt, baß er nid)t nur mit SSibertoitten auf bie
s$er*

gangenpleit jurücfblidt, fonbertt auep mit ?lbfd)cu üott beit ^crtorfungcit

ber Sängcnn fid) abtoenbet. (Sr ermibert it)re (Siitlabuttg, ba§ fRcubeg*

Dou3 finbet mirflidj ftatt, aber in beut Rmerfe, um (Sarla SarottaS
Derfüt)rerifd)e SBorte unb 5lnnäperung3oerfud)e ein für alle 9ftal 51t-

rücfjmoeifett. Rcrline fc§t ipr ^cbett baratt, um unaefepett biefem

StenbegoouS betgumopnett. SSelcp ein Ucbcrmaß Dott d5Iüc£ erfüllt ipr

t
erj, al£ fic ftept, tuie tapfer ipr (Dental bem Sprcnengefange ber

arolta miberftept, ihrer meige nid)t adjtct uttb ipre )d)tüpfrigcn

ÜBorte aud feinem aitbcrett (Druitbc Derbammt, ald toeil er bad iSilb

feiner (Dattin in fid) nid)t entmeipett totU! Sßun ift gerlitte Dott iprem

Kummer gepeilt, ber gricbe giept itt beiber «fpenen citt, bie fittlid)e

SSiebergeburt pat ber (Spc bauernbeö (Dliid gebracht.

£>ad pier entmideltc 9Jiotiü, fo utttoaprfcpeinlicp cd aud) in ber

Sfiggirung flingt, tritt in ber 3>arftellung mit übergeugenber Sftatur*

traprpeit auf. $)ie SSegcbenpeitcn entpalten gaptreidje pfpcpologifdje

Rüge, in meldjen bad grauengemütp mit gcingcfüpl gefepilbert mirb.

Dieben ben |>auptgeftalten fiept man Figuren, ioeldjc in bem (Demälbe

bie Aufgabe bed £mttergrunbed erfüllen unb bereu cpelicpe greuben
Dom 9lutor mit Ironie unb Satire bepanbclt merbett.

Sdjließlid) paben mir nod) einer (Dcftalt, jener bed Slbalbert Don
Seeborf in gebenfen. 3lud biefem 9Jienfcpen mirb fein (Spemann. (Sr

aiebt mopl 511 ,
baß bie mapre (Spe eine „Sludrottung bed (Saoidmud"

tft, aber fein Sinn aept bapin, bie Sclbftlofiqfeit opne bie „iDepilfin"

gu bemcrfftcHigeit. So mannigfadp and) bie ferfudputtgen fittb, einem

xöeibe für bad gattje Seben iit bie 5lrme in eilen, fo* groß aud) bie

(Defapren, bie ipm gcrabe Rerlinenö SBcfen bereitet, er uberminbet fie

bennoep, überminbet bic elementare fßatur in fiep, um auö freien

Stüden feine SnbiDibuatität in ber SJtenfcppeit aufgepen taffen, auä
ipr allein fie jurüdjugeminnen burep Spaten, mie fie ber ^jelb mit

Eingabe feinet Sebettä, basJ meber ipttt, noep einem SScibe gepört,

*
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eit $l)at befdjlicöt aud) 0eefetb feine

e
üollbrtngt Unb mit einer folcbe . _ , „ ,

SBotlenbung. 3n biefev ©cftalt fud)t ber s2lutor bie pl)ilojjopt)ifd)

.fiöfye feiner 3C^ 8U erflimmen unb ben bcnfenbeit unb füt)Ienbei

fiefer in einer SSkife, mic man fie bei üieten mobenten 9tomanf$rift*

fteilem üergeblidj fud)t, ju befriebigen.

SUppfatfett.

9Mmr’$ ÄPm>erf«tioud*Ceytfon. Siebente Auflage. H«au«gegeben
bon 3ofepp Äürfcpner. 2Rit Uniberfal* Sprachen »Jcjrifon. ©oflßänbig in 230

heften ä 35 Pfennig. ©erlag bon S. Spemann in ©erlin unb Stuttgart.

—

Vierer’« ÄontoerfationS’Pejilon bat ßcp bon jeber bor ben anberen Üonberfation«*

S?epifa« burep eine tiefgebenbe, gerabeju »ißenfcpaftlicpe ©rünblicpfeit unb ©oßßänbig*

feit berborgetban, fobaß biefe Meu«2lußage mit lebhafter greube begrüßt »erben muß.
gretUcp haben feit ber 3eit, »o biefe« ^ejilon ba« lepte 9JiaI aufgelegt »urbe, ©roefpau«

unb Pieper gewaltige flnftrengungen unb gortfepritte gemalt. ©a« borfiegenbe erße

Heft be« Vierer geigt aber, baß cs bie Jtonfurrenj jener mit (Srfolg aufjunebmen intßanbe

ift. 3unäcpft fei ermähnt, baß mit biefer neuen Auflage be« Vierer bem ©ublifum

jum erften Piale ein berartige« Serf $u bem nod; nie bagemefenen ©rei« bon ca.

80 3T?arJ geboten »irb. ©ie ißuftratibe 3(iiSßattung iß eine gan3 borjilglicpe: J£>eft 1

enthält neben bieten ^poljfcbnitten ein au« ber Äunßanßalt bon Meißner unb
©mp in tfeipjig beröorgegangene« farbenprächtige« Oelbrucfbilb: Äolibri«, außerbem

Porjüglicpe farbige Sllpenfartcn u. a. ©er Herausgeber bat aber ba« Unternehmen

bureb ^injufitgen be« lepigrappifcpen Onpalt« bon gtt>ölf Spracplepifa« gerabeju für

bie Äonfurrcnj unerreichbar $u machen gefuept. Pian bebenfe: j»ölf Spracplcrifa«

gemiffermaßen als 3u9abe. ©er beutfcp-fTembfpracplüpe 3Tt>eit biefer Sörterbücpcr

iß in ber jebem Slrtifel be« $onberjation«-8e£ifon« pinjugefügten Ucbertragung in

jene j»ölf Sprachen enthalten, »äprenb ber frembfpracplicp-beutfcpe ©peil ßcp in

einer befonberen Spalte jeber Seite fortlaufenb borßnbet, »eiche Slnorbitung ben ©or-

tbeil bat, baß man auf biefe Seife bie ©ebeutung eine« beliebigen frembfpracplicpen

Sorte« nachfchlagen lann, aud) »enn man gar nicht »eiß, au« »elcher Sprache baßelbe

ßammt. — ©aß fchließlich ber Herausgeber bie Hanblicpfeit be« 8epifon« bureb ein

©efepränfen auf j»ölf ©änbe ju erhöben beßrebt »ar, fönnen »ir ihm nur al«

©erbienft anreepnen. Sir fönnen unfern £efem bie« bortreßliepe Hau«' unb Mach*

fcplagebmp, »elcpe« ganj auf ber Häpe ber 3«* ßept, auf ba« Särmße 3ur %n*
fepaffung empfehlen.

Nabels unb telegrapptfcfc ©cpefcßeit in ben bereinigten Staaten.
ffaß aße cibilißrten Mationen, einfcpließlicp (Spina, 3apan unb bie fübamerifanifepen

Staaten, geßatten ©epefepen in (Spißerfcprift, nur 9?ußlanb unb feine ©epenbenpen
machen eine 3tu«napme. ©elegramme au« unb nach Mußlanb, ©o«nien, ©ulganen,
Serbien, Mumäitieu, Piontenegro, Herjegomina, unb Orte Sibirien« müßen in oßeiter

Sprache abgefaßt fein, bamit bie ©elegrapben' Weltforen ße opne Piiipe lefen unb
prüfen fönnen.

©ie tpeuerße ©raptbepefepe non Stabt Me»'9)orf iß bie naep manepen Stäbten
im 3nnern Süb * Slmerifaö. 2luf bireftem Äabcl unb auf ber Saßern-Moute foßet

jebeö Sort 8 ©oßar« 20 (Scnts (32 Piarl 80 Pfennige), ©iet bißiger iß bie $üßen«
linic, ba ßc aber fepr oft in Unorbnung iß, fo gept bie ©epefepe bann auf trän«*

atlantifcpem Um»ege. Macp ©oSnien ober Serbien foßet non Mendorf jebe« tele*

grappifepe Sort nur 52 (Sent«, »obon bie Äabelgefeflfcpaften für ßcp 40 Cent« in 2In»

fpruep nehmen. Macp 3apan foßet jebe« Sort 2 ©oßar« 70 (Scnt«, unb naep (Spina eben-

fooiel, naep Äpartum 95 (Sent«, naep ber ©ürfei über SWalta 1 ©oßar, via granfreiep 57
<Sent«. ©epefcpeti naep ben oerfepiebenen Sübamerifanifdpen Staaten foften 1 ©oßar
40 Cent« bi« 3 ©oßar«; hingegen naep Siam jebe« Sort 2 ©oßar« 30 Sent« unb
naep Petersburg nur 58 Sent«. 9lu« biefen 3aPlcn ergiebt ßcp, »eßpalb bie fauf*

männifebe Seit bie ©epefepen in (Spißer bebor$ugt.
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$>te 3<f)tpalbcn ftttfc fomntcn!*)

3>ic Schwalben fmb tomment
25er $?eng ifl fca

!

2)ie Sonn’ ifl erglommen!
$at(clujab

!

So warft bu, o fage,

25u Scpwalbenfrau?
Sie fanbfl 25u, icp frage,

25ein 9left fo genau?

„Seit bin icp gezogen
Ucber ben Stranb

Unb weiter gegogen

3n ferne« Üanbl

2)a bat wopl bie Sonne
So peiß geglüht,

25ocp war’« feine Sonne
3m fernen Süb.

Unb al« b>tcr im Sflorbcn

25er geling fam,

25a ifl mir geworben

So wunberfam!

SJlicp litt’« nicpt ba unten,

G« jog mich fort,

©i« baß icb gefunbcn

25en trauten Ort.

Unb wie e« gefommen,

3«b weiß e« nit,

G« bat mich genommen
25ie Sonne mit!

Sopl ftnb e« Triebe

3m #ergen tief,

G« ifl mopl bie £iebe,

2>ie beimmärt« rief.

25ie £iebe, bie pepre,

Äeitt Sturmwinb bricht

Unb Kanter unb SDleere

trennen fte nic^t.

25enn £iebe wirb treiben

25a« Stab ber 3eit

Unb ?iebe wirb bleiben

3n Groigfeit!“

2>ie Schwalben fmb fommen!
25er £eng ifl ba!

25ie Sonn’ ifl erglommen!
^affclujap

!

Jßer 3:raum nach bcm 25aUe. 2)ie gefte be« Grafen föotpenftein gehörten

gu ben beliebteren ber SReftbeng; bocp noip feinem batte man mit foltber Spannung
entgegen gefeben, wie bem beigen. Sollte bocb üomteffe Graa, be« Grafen jüngfle

£ocpter, gum erfien SJlale in ber Gefellfcbaft erfcpeinen, mobin ber 9fuf ihrer Schön-
heit unb 8ieben«würbigfeit ihr fcbon fcorauSgeeüt war. Unb wahrlich, bie gama
batte nicht gu biel berichtet.

Sie entgücfeitb ifl biefe fcplanfe SJlätcpengefialt in bem ftlberglängenben Sltla«*

fleibe, bie bort neben ber Gräfin *2Kutter bie Gäfle empfängt! ©cgaubernb wirft

ber ©lief biefer großen bunflen Slugen, bie einen fo wuitberbaren Äontraft bilben

gu bem golbblonben Gelocf, ba« in fchwerer ^üöe ben feinen Äopf uingiebt. ©alb
ifl bie junge Gräfin benn auch bon einer Schaar Äaoalierc umringt, bie fiep auf

alle mögliche Seife bemühen, bem neu aufgegangenen Stern gu bulbigen. 9lur Graf
Salbenau bat ftep nach ber erfien flüchtigen ©orfleffung in eine genftemifebe gurilcf-

gegogen, bocp berlaffen feine Slugen feinen Slugenblicf bie 2ocpter be« $aufe«. f5Üblt

fe biefe unau«gefefcte ©eobaeptung? Ober ifl e« ein 3ufatt, baß ihre ©liefe ftcb

begegnen? Grrötbenb wenbet fte ba« Köpfchen, bocp eine unfiebtbare üftaept brebt

e« immer wieber jenem genfter gu. 25a enblicp ertönt bie SDiufif gum ©cginn be«

©alle«. Graf Salbenau berläßt feinen ^lab unb fepreitet langfam auf Grna gu,

fein SRecpt auf ben erfien £ang geitenb maepenb. Uuwittfürlicp fcpweifen ibre ©liefe

gu ben anberen sperren hinüber, um bann auf feiner eblcn Grfepeinung haften gu

bleiben unb in ihrem bergen erilingt e« leife:

„Gr, ber §errlicpfte bon Sitten!'
4

Sie ber Slbenb mit feiner f^reube babinraufepte, fie wußte e« faum; nur immer
fo in feinem Strm bapin fepweben gu fönnen, welepe Seligfeit!

25a« fepönfle f^efl bat fein Gnbe; fo autp biefe«. 25ocp wenn bie Sirflicpfeit

berftpwiubet, erhebt bie ^pantafie ihren 3auberfiab unb fenbet ihre luftigen Gebilbe
bem ttRenfepcnbergeit gur Grquiefung. So ging e« auep Gnia, al« fte in ihrem
©ouboir fiep allein fanb naep all bem Geräufcp unb Gewirr ber berfloffenen

•)®u« „SJtenate" ton 8ubn>ig 6opauj. S3erlag »on 2t. $. Uapne in 3teubni§b<i 8eipjig.
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Stunben. 3ft}t trat nur fein ©ilb ihr entgegen; jebe« SS*ort
r

jcbeit S?(idt rief fte

ficb mit Gntjüdcn in« <g*ebäc^tntß jurüd unb mit uubefchreiblicber Sonne unb Schn*

jucht brüdte fte ibr ©eftchtchen in ben tollen Siefen ftrauß, bett er ibr im Getiffon

gebracht. könnten fte nur fpreeben, biefe Stofen, bie er leife mit feinen £ibben be*

rührte, betör er fte in ihre $anb gelegt! 2>ech auch bie ftummen ©etett ftnb ibr

fo terbeißung«totl, baß fte ftch nicht ton ihnen trennen lann. Sclbft al« ibr miibe«

$aubt febon auf bent fbi^enbefe^ten Äiffen ruht, umflutet ton ben gclbigen $aar*
treffen, fuebett bie fchlaftrunlencn öligen noch immer bic buftenben ©liiten mit järt«

liebem ©lid; bann $alb int £raume ftredt fte bie £>aitb nadi ihnen au«, eilte meitigjtctt«

foll an ihrem £>er$en rubn. 3)ie Singen fließen ftcb immer mehr unb wie ein #aud)

tönt e« ton ben felig läcbelnben Otpben:

„(Sr, ber .fperrlicbfte ton Sillen!"

SUntofcn ftnb Speitben eine« echten, barmbcrjtgen Samariterbergen« unb
grauen, bie fein SJlitleib leimen, unb für bie Slrmutb leine offene $>anb haben,

entbehren bc« bolbctt 2>ufte« ber echten Sciblichleit. £>arunt ratbcu mir jebent liebe-

bebürftigett 3unggefeffen, bic SUmofen)>enbcriit uitfete« ©ilbe« aufjufucheit unb fte

jur grau $u nehmen, beim fte bat ba« £erj auf beut rechten glcct. $ilf unb gieb

gerne, mettn bu baft, unb bttnle bich barum nicht mehr, unb meitn 2)u nicht« baft,

fo habe beit Jrunl falten ©Baffer« $ur §anb unb büitle bich barunt nicht meniger,

jagt SDfattbia« Glaubiu«. (Sine ber elenbeften Sfcbenbartcit ber Slienfchen ift, trenn er

jagt: „2)iefer 3)ienfch terbtent lein ©litleib." Sflttleib unb terbienen! SJlitleib

muß man jchenlen, nur £agelcbtt muß terbient merben. (S« giebt afferbingö febr

terfchiebenartige« SUitteib unb auch bie fraitjöfifcbe £ame mar mitleibig, bie, al«

bie ^ferbe ftcb anftrengten, ben ju biefem fchaucrlichcn £obe terurtbcilteit 2)amicn«

ju jerreißen, al« mitleidige 3uf<hauerin au«rief: „Sich, bie armen ©ferbc!"

^cr ^Mattenfcc* 3m meftlicben Ungarn, unmeit ton Stublmeißenburg, liegt

inmitten einer bübfehen ©erggegenb ber größte See in Sübeuroba, ber fßlattenfee,

©alaton, mie bie Sagbaren ihn nennen. (Sr bebedt mit ben anliegenben Sütnbjeu
ein Slrcal ton 1320 Guabratlilemctem, ift itt feiner größten ©rette 30 Kilometer

breit uttb 75 Kilometer lang. Seine $iefe erreicht über 10 Bieter; alfo bilbet er

ein gau$ rcfbeltable« ®emäffer, ba« übrigen« megen feiner ftürmifchen unruhigen

©Bellen jur Schiffahrt nicht tiel benu(5 t merben laun. «Seit 1847 terlebren $>ampf«

febiffe auf bent ungeheuren See, beffeit tielfacb fumpftge Ufer ein mabree ©arabie«

für ba« ©efchlecht ber Saffertögcl ftnb, melche, mie ftd) leidet bcnlen läßt, hier in

ungejäblten Scbaaren leben unb ton tielctt 3ägcru eifrig gejagt merben. Siber auch

ba« gifcherbanbmcrl ftebt am ©lattcnfcc in btber ©lüte, bentt ba« füße ©Baffer bc«

©alatott birgt eine große Sttenge fchntadbafter unb tielbegebrtcr gifebe, baruntcr ben

befonber« gefügten ftogafcb (ba« ift 3abnftf^). ©lud) bie umliegenbe Gcgenb, melche

nörblich unb norbmcftlich tont See au« biU'fcben ©ergreibeit befiehl, ift fruchtbar

unb reich an miiteralogifchen Schaden. 3u bcu lebten 3abren bat bie Sicgierung

tielfacb Stcgulirungeu unb Xrodcnleguttgen ber Ufer torgettontmen. 3U bemerlctt

ift noch, baß ftcb am u örtlichen Sccgeftabe ber tielbefuchtc ©abeort güreb befindet

unb am füblichen Ufer bic Krater erlogener ©ulfane, ber ©aba«comp erbeben. $ier

mirb ©Beinbau getrieben. Gin intereffanter ©unlt am See ift ferner bic Slbtei £ibantr

unb baß in ber Seegegeub in ben 9tetolution«jabren 1848 unb 1840 einige blutige

Äampfe ftattgefunben haben, moffen mir auch noch ermähnen.
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3Ir. 1. Girier - Sln,;ug.

3)ie iaille au« ©nv«h mit tveit bernbgebenbent beijfövtnigem 2tu«f(^nitt ift

fdiräg iibereinanber gefniWt nub mit breiten fbitjigen „^trcctoire^fcuffchlägen t>on

9h\ 1. Xinci»2lnjuj.

©amtnet befefet. 2>ie belangen 21ernicl haben einen gleichen Sluffchlag.

2)en Jpat«au$lchnitt, rrie auch ben unteren iHattb ber Slerniel nmgiebt eine breite,

faltig angefetjte fc^cnc <Spi^e. 3>cr SHiicfen gebt in fleinc @dj>i<fjchen anb.

Ter Säten 1888. $»cft VIII. SPanfc II. iß
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•Hr. 2. ?tun6cr Äut.

2)cr breite Sttaub be« £uteG ift hinten aufmärt« gerollt. 3)er oben abgentn»

bete Äobf ift mit einer breiten, eben ltnb unten mehrfach cingereibteu SHüfche au«

leberfarbener ftaitfc umgeben, ©leicbfarbige feböne breite SBanbfchlubfen finb tjorn

eben auf betn .£mte angebracht. 2>er Dfanb be$ .'putc« ift mit otterfarbigem Sani»
iitct unb ba« Äopftbeil mit meinem ftlorence gefüttert. «Stoff ift baju toerroenbet:

50 (Sentm. ftaille. 2 ;
JDitr. 50 (Scntm. Sanb 9h-

. 12. 50 Centm. Sammet unb 25
(Sentm. meißer ^Icrencc.

TJr. 2. «unter $ut.

2!r. 3. Jriibjafjrs-Cayofc.

3?eigcfarbigc ftaille ift über eine Xiiüfcrm gebreitet, mit faltig üufamntengc-

faßt unb mit einer rotbeit fteberaigrette befeftigt. Unter bem mn faltig empor-
ftebenben 9?anb futb auf ber glatten £iiflform 9fiifchen angebracht. $te beigcfarbtgeit

SPinbcbänbcr utnfäumcu beit hintern 9?anb bc8 £utte$. 25ern?enbet ift baju: (Sine

£iillform. 1 $D2tr. ftaittc. 1 3)itr. 75 Ccntm. SPaub 9?r. 12. Sine geberaigrette

unb 25 (Sentm. mcifjer ftlorcnce.

3Ir. 4. aus inbiTcTjcin (Safdjmir mit Sticfierei.

Strn Staube beä erften StocfeS befinbet ftcb eine breite Stablpevlcnfticfcrci.
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2>er barilber fatteitbe Stod beftebt au# bügelten, mit ©eibc gefütterten feilen,

welche au ber $iifte befeftigt uitb Don ba in jadig abgefhiften ©ogenfalten, melcbe

in ber SJtitte eine 3>ob)>elfa(te bilbeit unb nach bcm Stiidtbeil faltig bevabreicbenb,

bin unb micber erhoben befeftigt fiub. ®ie anliegenbe £aille ift Dorn über einem

beftidten S'aljtbeil offen unb toivb unten übereinanbergeljenb gefdjloffeu. 2)eit £ab*

tbeil begrenzen in galten gelegte, oben breite unb abgef^rägte feibeite Sluffcblage,

welche oben mit ©tablfnöpfen befeftigt unb unten bin, bem Xaitteiiföfiifj folgenb,

benfelbeit in Keinen ftältcheu aufgenäbt fmb. 3)er ©tebfragen ift, gleich beut tfafj*

8tr. 3. Syrübiabr$=>(5apote.

tbeil, Dorn beitäbt unb an beu ©eiten ber glatte ©teff ebenfalls mit ©tablfnityfen
baran befeftigt. 2>ie (Sflbogenärmel haben auf ber ©cbulter b^rab eine ähnliche

©tiderei wie ber 9tod unb ba# S?af3tbeil, fowie am untern Staub eine ^altenüer»
jierang au# ©eibenftoff, nebft einer Keinen ©tiderei. £>er Stiiden ber 3"aitte gebt

in einen anliegeuben ©cboofj au#. ®er untere Stanb ber iaitle unb bie Stäuber
ber Annita haben Keine ©änute. ©toff ju biefem Äleibe ift erforberticb: 2 9)itr.

50 (Sentm. (Safcbmir 511m Stod. 2 SJttr. 50 (Seutm. jur 2>ra|>erie. 1 SJttr. 50
(Sentm. jum tpuff . 1 SJttr. 50 (Sentm. jur Xaitle unb ü SJttr. ©tiderei.

16 *
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2Ür. 5. Stnjug aus 2öoCfen)loff unb 3?eßin.

(Sin Heine« Kliffe ift am elften SWocf au« ^fin am untern 9tanb beffelben

angebracht. 25er jtoeite 9tocf ift am SJovbertheil oben in mehrere Reiben Heiner

gältcheit eingereiht, an beit Seiten ift ber berabfaflenbe Stoff hoch genommen unb
an bev £aittc in gleichmäßige, nach oorn faüenbe galten gelegt, moburch unten eine

Sj>ifce gebilbet teirb. 2)ie 9tiicfbahnen futb laug gefdniittcn unb jum tyiff erhoben.

2)ie glatte ScbooßtaiUe ift oorn offen unb läßt eine tveiße Sefte frei. 25er untere

Xbeil ber 2aiüe ift mit SWoirebänbern gefchloffen, tveldje unter betn Sdjooß befeftigt

ftub unb fchräg nach bovn jufammeitgebeit. Oben auf beu SBorbcrtheilen am fragen

'Jir. C. üJniutd fiir litatiljen.

fmb jtoei große 'JJaffcnientagraffen befeftigt. 3)ie untere Ü$erjieruug ber Aerntel finb

üJtoirebaubfchleifeu, treidle beut etrna« jacfigeit (Sinfdjnitt am Staub aufgefefct futb.

Stoff jur Anfertigung biefe« Anjugö ift eifoibevlid): circa 5 SWtr. 'ftefin jum 9tocf.

1 9Jitr. 50 Centm. Soüenftoff jttr 25ral>cvie. 1 2)Jtr. 50 Centm. juttt 'JJttff. 1 SWtr.

50 (Senttn. jttr ÜTaille.

2tr. ti. 2flantcf fiir Kläbdjen.

SWantel unb Äragett ftnb au« glattem mavonenfavbigeiu 'Juch angefertigt. 25ie

breiten Aufschläge an beiben Seiten herab ftnb au« bernfleinfarbiger Seibe mit
maronenfarbiger Soutane benäht. 25er Stebfrageu bat bie gleiche 35erjierung. Auf
ben SBorbertbeilen ftub bi« $ur Üaiüe herabreichenb galten au« bernfteinfarbiger
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©cibe angebracht. Gin gemirfter ©eibeugilrtcl ift in ber ‘J'aillc geklungen; bic

berabbäugeubeu Guben enbigen in Git^ctu. 2)cr glatte fflttcfcn gebt tu iRedfalteit

au«.

2lr. 7. 3rriiljjafjr5-5iml)ang.

35er an« leidstem £itcb angefertigte Umbang bat t>orn glatt berabgebenbe
3?orbcrtbeile

f melcbc unten ft>i|} unb nad> ben $itften ju bi« jur £aiffe abgefebrägt

ftnb. 35er dürfen ift anliegenb unb enbigt in einer fbifjcit ©inebbe. 2)ie iHürfeu«

feitentbeile reichen meit bevab unb ftnb uadj innen mtigebcgen. 25ie ©djnebbenfbitJe
be« dürfen« unb bic abgefebrügten ©eiten ber 93orbertbeile ftttb mit Gbenidefranfeu

befebt. 2>ie ^orbertbcile fcortt berab uttb ttacb ben .ftiiftett ftnb mit ©tiderei t>er-

jiert, ebettfo amb bie Guben ber SRiidenfeitentbcile, ber Diiicfen oben, bic Wcbfeln,

©tebfragen unb fcorberen Bermel.

97r. 7. ftriibjal?rtf*Unibanfl.

2lr. 8. •HnterfaifTe.

$ie 3aitlc ift bfvjförmig an«gcfdmittcn unb mit ©tiderei am Stanbe ttcrjicrt.

3)ie Bermel bilbet ein geftitfter ©treifen.

2lr. 9. Äälicfutullcr.

25affclbe ift $ur ©egreitjuitg t>oti 3rci if (benfafe an §entben, S?eiitfleibern jc.

3« fcenrenbett. SDfan täfelt bie ©bitje ber tätige nad? unb beginnt mit einer SReibe

©täbchcu ttttb fuftmafeben. 25ie jmeite SReibc fangt mit einem au« 5 $?uftmafcben

gefcilbeten ^i!ot an, b. b- ntan fcbliefjt bie 5 Üuftmafcbcn. 4 tfuftmafeben, 1 'JJifot,

2 £uftmafcben, 1 2Rafcbc in bie erfte iRcibe, 2 ^uftmafdben unb trieber 311m ‘ißifot

gefcibloffen ift ba« jmeite, ein britte« ^ifet beeubet ba« Sölättchen. 4 tfuftntafcben,

1 v}Mfet, 4 ?uftmaf(ben, 1 ©täbeben in bie mige Xeur. 4 Puftmafcben unb
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wieber mit einem ^itot beginnen. 3)ic britte S?ci(?e fäit^t mit einem ^tfol an,

welche« bem ber ^weiten 9i'eihe entgegengefetjt ift. 4 Sujtmajcbcn, 3 jufammen«
bättgenbe ißifet«, 4 ?uftmafdj|en ,

1 mit bem %'itot ber ^weiten 9?eibe »erbunbenc«

'$ifot, 9 Cuftmafdjen unb wieber mit einem $ifot beginnen. 2>ie inerte 9?eibc be*

9ir. 8. UntcrtaiUc.

fleht au« einer »en ?uftmaf<hen unterbrochenen ©tübebenveihe, wdebe bie SBfättcben

unb Vufttnafcheubogcn ber »origen £our mit ^albmaftbcn unb ©täbchen aufnimmt.
(Sine nädjfle jfteihe beftebt au« jwei nebeneinanber (iegenben ©täbeben mtb 5 ba»

gwiföen liegeuben (uftmafchen, in welche $um ©<blu(j 3ac*en getäfelt ftnb. 3u

9ir. 1>. ^ätelmuftcr.

ber 2Ritte, jwifefoeu ben 2 ©täbeben beginnenb, ^äfclt man 2 £uftntafd>en, 2 ©täb-

eben in bie SWittelmafchc ber 5 Suftmaföen ber »origen Jour. 2 ?uftmaf$en. 2
©täbeben in biefdbe 2JJafd?c, wie bie erfieu jwei ©täbeben, 2 ?uftmafcben, 1 fefte

üPtafdje jtoifChen bie 2 ©tabuen ber »origen Xoitr lt.
f. f.

Strtaction, Söcrlag uni 2>rud ton Ä. $a»tie tu ftcutni« bei »eipjig.
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|jumoreöfe oon gba parlier.

I.

or einem ber lebtjafteftcn (Safeä ber fKingftraße in

3Bieit fetjeit mir einen älteren, behäbig auöfeljcnbcn

£)erru feinen 2)foffa fd)(ürfeit, bamt eifrig* bie $ei*

tungen burd)ftöbern, aud) mol)l bie ^ßaffanten muftern.
s
2luf fjunbert 5<f)ritt Entfernung glaubt man

(
yi er-

fernten, baf3 er ein $ludläitber |ei, unb bod) ift £eo-

polb ©uri)lcr eilt guted 2$$iener $iitb, baä ttod) in feinen

^agcit oon ber 0el)itfud)t fjeintmärtd getrieben mürbe
unb bie meitc Weife unternommen, um feine $age ba ju befdjlie&cn,

mo er fie begonnen, iit feiner geliebten trauten Staifcrftabt, nad) ber-

ed ifpt, ald er feine ©efdjjäfte in Äalfutta abgemicfclt, mie mit 3ai*&er?

banbeit jurücf^og. $)a ift er nun Ijeute nad) jmanjigjäljriger Vlb-

mefenl)eit ^uriicfgefeljrt, alleö ift iljm fo fremb unb neu, er l)at nod)

feinen feiner alten ©cfannteit aufgefudjt, bod) fpäljt er eifrig aud, ob

il)m nidjt ein günftiaer 3ufaU ^eu eilten ober beit anbereu entgegen

führen mürbe. 3Bol)l ift oielleid)t maitd)er, mit bem er fid) eiitft gut

grcuitb nannte, fd)oit an il)nt oorbcifpajicrt, bod) uermod)tc er il)it

nidjt 5U erfeitnen; in feiner ©orftellung finb fie alle nod) „flotte

©urfdje", bie ba iegt mit mcijjeit ober gatt$ t)aarlofen köpfen, in ge*

büdter «Haltung, jorgeitooll, gebanfenfdpocr cinl)ergel)cn; Amanjig Safire

fiitb in uufercr leichtlebigen SBelt, bie bie SDJenfajeit fdjitelfcr altern,

itjncit feine 3^it &ur Wulje unb Erholung läßt, ein 3cifraunt, ber aud
lebendfrifdjen SJienfdjeit ntübe ©reife ntad)t.

ücopolb ©ucftlcr erfannte ttiemanbcit, aud) nid)t ben jefct fiititenb

Dor if)m fte()en oleibcnbett brcitfd)ultrigen Wann, ber bann einige

Schritte oormärtd ging, fid) aldbalb ummanbte unb iljnt bann berb

einen Sd)lag auf bie bdjulter ucrfcfotc.

„©rüft 2)id) ©ott, alter Rreuttb!" rief jener, ber jeljt feiner <3ad)c

fidjer ju fein fdjieu; „mad füljrt 2>id) micber l)cint in unferc liebe

featerftabt?"

„Woberirf)!" rief ©ud)lcr jc(5t, beibe kirnte audbreitenb unb ben

Sugcnbfrenttb l)er^lid) umannenb; ,,£>id), 2>id) l)übe id) uid)t erfannt!“

Der Salon 188». $eft IX. 2?ant II. 17

s
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„Dafür id) Did) auf ben elften $3lid!“ rief jener, aud beffen ge*

fureptem, eingefallenem $efid)t jept greube unb $lüd fprüpte; „Du
paft Did) aber aud) pradjtig fonferoirt!" fupr er, am Difcpc s4>lap

nepmenb, fort, „man fiept cd Dir an, bafj Du nur bie Sicptfeiten bed

Sebent Eennen gelernt —

“

„O greuno", unterbrad) S8ud)lcr, „aud) bie ©djattenfeiten finb

mir nid)t oerborgen geblieben!“

„gd) meifi“, entgeguete fßrofeffor Dctmolb; „Du paft Deine gute

grau itt ber 23liite ber gapre oerloren. 2Bir fpradjen gar oft oon ipr

unb meine finita meinte mie ein Slinb, ald bie Sftacpricpt oon iprent

Dobc eiitlicf
.“

„©ie mar eine feltene grau!“ jagte öucpler, eine Dpräne im
?luge jerbrüdenb; „gapre finb barüber pingegangen, epc id)

—

“

„Dsad fantt id) Dir nacpfüplcn", unterbraep ipn ber greunb; „aud)

id) pabe, feitbem id) meine 9lnna oerloren, feine reepten greuben genoffen."

„finita tobt!“ fagte $nd)lcr mit aufrieptigem ©htgefüpl. „SBann

pat Did) bad Unglüct getroffen?'

„93or fünf Saprcn!" entgeguete Dctmolb, bcn 23licf jur (h*bc ge»

menbet.

„Unb paft Du nie baran gebad)t, Deinem SSittmerftanb ein Snbe

5U ntaepen?" forfepte 53ud)lcr. Der attbere fap ipn grojj unb fragenb

au. (rin ftummer SSormurf fepmebte auf feinen Rippen, bod) er oer-

mod)tc ipm in feinem ©djinerj nid)t Sporte 51t leipen. „5Ber märe

mürbig genug gemefen, bcn fßlap ein^unepmen, bett finita iitne gepabt!“

fagte er nad) einer ^auje. iBetbe Männer fepmiegen; öucpler mollte

offenbar etmad entgegnen, bod) er befann fiep unb auf ein anbered

Dpcma übergepenb, fud)te er bcn greunb 3U erpeitem; er erjäpltc ipm,

mie er oor einem palben Sapre fein ©ejepäft oerfauft, mie bann bie

©epnfucpt nad) ber Heimat in ipm inädjtig gemorben unb er befdploffen,

alle ^erbiitbungen abjubredjen unb fobalb ald möglid) meftmärtd 311

fteuern, fo fei er beim oor brei ÜKonaten oon Äaifutta abgereift

unb nad) mandjerlei Unterbredpungen, §lufentpalt in Italien, ber

©djmcij unb bem ©alsfammcrgute, geftent gliidlid) in feinem lieben
s28ien angelangt.

„Unb Du benfft Did) picr bauernb nieber^ulaffcn?“ forfdjte ber

greunb.
,,gd) fuepe foeben eine pübfd)e ©tabtmopnuna, oon oicr bie fünf

gimmern, bie id) mir mit allem Komfort perjuriepten gebenfe!“

„©iepft Du, alter Stnabe!“ rief Dctmolb poeperfreut, „bad ift bie

gefdjeitefte gbcc Deined Scbcnd! Dod) mad millft Du mif einer fo

großen SGÖopnung?" fupr er naep einer Sßaufe fort.

„9cun, nun“, ermiberte jener fid)tlid) ocrlcgcn, „man mag bod)

niept immer allein bleiben unb bann ermarte iip" — er hielt iune,

ba ipn ein ©eftänbnifj, bad ipm fdjmer auf bcn Sippen fepmebte, niept

fo recht perunter mollte.

Dod) Detmolb fd)ieit bied faunt ju bemerfen.

„£)aft aud) rcd)t“, itapm er bad SBort, „bafj Du Dir, nad)bem

Du auf eine gefeguete Dpätigfeit suriidbliden fannft, bad Sebeit an-

genehm macpcit millft! A propos!“ begann er nad) funcr Sßaufe,

mährenb er mit Öepagen fernen SDtocca feplürfte, „ba fallt mir ein,
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bafj bie 0eftionSrätl)iit Sturm in Ü)rcm neu erbauten £jaufc am 9iiitg eine

prädjtige Söohnung 511 oergeben hat; fie bemofptt baS parterre, im
imeiten Stod mohnt ein Vörfianer, ber erfte Stod ift nod) frei. Du
commft ba glcid) ju einem fel)r angenehmen, gefeUigen Verfehr, bie

fRätl)in ift etue charmante, fetjr gaftfreie uttb unterhaltenbe Dame, bie

Död)ter finb gebilbete überaus reijenbe 9Ääbd)cn, in bereu Umgang
Du fidjer

—

"

„Slber befter greuttb, Du miHft mir bod) nidjt gar eine Partie

aufjdjmapeit?"

„DaS mit! ich nicf)t, , bei ©ott!" entgeguete Detmolb ernfthaft;

„meiü id) ja, ba& Du Deine 2ttarie nie üergejfcn mirft unb mentt fdjon

bie SRäthtn nach einem reidjen freier für ihre ältefte Dod)ter aus*
jpcif)t, lag mir eine foldje Kombination fern. 9J2id) leitete nur ber

©ebanfe, Dir, ber Du tjicr frcinb bift, ein gaftlidjeS $auS ju er-

öffnen
—

"

,,gd) uerftche", unterbrad) ihn Vudjler, „unb bin Dir banfbar für
Deine gürforge. SBoücit mir miteinanber bie SBohnung aitfchauett?"

„Du haft heute gan§ über rnid) 3U verfügen, alter greunb!" ent*

gegnetc Detmolb.

©ar halb ftanben bie beibcit Männer oor einem grofjett ftatt*

lidjen $auje.

„grau SHätbin 311 fpredjett?" fragte Detmolb beit portier.

„Die ©näbige muß jebeit Hugenblid 311rüdfehren!" entgegnctc

Scan. —
„0o nehmen mir cinftmeilen bie 2öüf)nung in s2lugenfd)cin!" fagte

Detmolb, bie Dreppe hinaufgehenb. Staunt hatten bie beiben Scanner
bie s,Kunbe burd) bie mit allem Komfort eingerichteten SRäume gemacht,

als man unten einen SBagen norfahrett l)ärte.

„Unferc grau 2Birtl)in!" jagte Detmolb, ber ans genfter getreten

mar, „mittft Du mit ihr fpreßen
?"

Dod) eljc biefer. nod) 31t einem ©ntfdjlufj fomnten tonnte, ftanb

fchon ein Diener oor ihnen, ber bie sperren bat, in beit 0alon ber

grau 9tätf)in hinunter 3U fommett.

„Vift Du hier £auSfreunb?" itedtc Vud)ler; „^abame ift ja fel)r

preffirt, Did) \n empfangen?"
„Ober richtiger, ihre SBohttung 311 öermiethen! Der portier hat

iljr oerntuthlid) gejagt, baf) id) mit einem gremben hinaufgegangen."

„9ftciit lieber, merther s$rofcffor, mie lange haben mir 0ic nid)t

gcfel)ett!" erfdjoll eS, als fic nod) faum ben Salon betreten, aus bem
uRunbe einer tleineit, ruttben grau, ber Detmolb alSbalb feilten grcuitb

Vudjler aus Hallutta mit bem 3u fa fc
c: »SDWUionär au&cr Dieitft!" .

oorftelltc.

Die SRätl)in machte augcitjdjeiitlid) eine tiefere Verbeugung, als

fie eigentlid) beabfidjtigt, ber „Millionär" fd)ien ihr gemalttg 3U int*

poitiren. 93cit überaus gemiitttenber SiebcttSmürbigteit lub fie il)it ein,

neben fid) auf bettt Dibatt *$lah 3U nehmen unb l)attc gar halb mit

ber flugen grauen eigenen UnterhaltuitgSgabe erfuitbet, maS fie miffett

mollte. " Vudjlcr mar enorm reid), fünfuttboiet^ig gal)re, mollte fid)

hier nieberlaffen, eine 2Bol)itung mit allem Komfort cinrid)teit, bas

Sebett genießen! ©r mar bod) eilt hübfdjer, aitfehttlicher 2Rann, mit
17*
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bem felbft ein ndjtjehnjäfjrigcö 9J?äbd)cn, jo meinte fie, t)ätte glütflid)

fein tönttcit. Gar jdjnell mar in bem Äöpfdjen ber flugeit grau ein

$lan gereift; iljrc Samilla mar üierunbjmanäia gal)rc alt, aus ber

Sßerbiitbung mit bem rnitteb unb ftcHuitgSlojcn Doftor Üiid^arb föitnte

nichts merben, ber Millionär, beit ißr ber 3u fa^ ^ £>au^ jefdjncit

hatte, mußte mit allen Mitteln ber ftofctterie unb öiebendmurbigfeit

berart gefeffelt merben, baß er, modjte er Heiratspläne haben, ober

nid)t, um Samilla merben mußte.

Dem atglofctt SBudjlcr jagte bic fampathijeße, unterl)altenbc Dame
fct>r ju* er fragte faum nad) bem fßreiS ber SKotjnung unb erflärte,

baß, obglcid) er gern nod) ein gremben^immer eingerichtet t)ätte r er

bocf) ber angenehmen Gcjelligfcit megett, bie ißm SNabatne in ^luSficßt

geftcllt, auf eine größere 2Boi)ttung oerjidjten, unb biejc mictf)cn mcrbc.

Die $Rätl)in mar überfelia; baS mar il)r in ihrer jahrelangen ^rayiö
als HauSl)crrin nod) nicht oorgcEommcn, ein Sflicther, ber nicht citt=

mal nach bem greife fragte!

„Sr muß ein 9?abob jein!" jagte fie, nadjbem bic Herren gegan*

gen, 3U ihren Dödjtcrit, bic im WebenUtnmer bic Unterhaltung mit

angeßört hatten; „mir föitnen uns ^rofeffor Detmolb 311 aufridjtigftcm

Dame oerpflid)tct halten, baß er uns biefe Söefanntjdjaft ücrmittclt."

Jöefte SUiatna", entgegnete Samilla, ein l)übjd)cS, blottblodigcS

SKäb^en, bem greube unb £ebenSlujt auS ben klugen jd)autcn, „menn
Du bod) nur ben alten langmeiligen ^ßrofeffor

—

"

„Dl)öriu", unterbrad) fie bic jeßt oöllig ntetamorphofirte SDhittcr,

bereit 33lid ernft unb fiitjter gemorben mar, „Du fönnteft leicht grau

S
rofeffor fein, menn Du cS oerftaitben ßätteft, teilte ^ot^üge jur

eltuitg m bringen."

„«Soll id) btcS oiellcid)t, ba id) es bei Detmolb unterließ, bei

bem inbifeßen Sftabob oerfudjen?" fragte Samilla lädjelttb.

Die sJtätl)in jd)ieit beit @pott nid)t hewuöjuhören. „Gut, baß
Du enblid) einmal 3ur Vernunft fommft äKäbd)ett", jagte fie, bid)t 3U

ihr herattrüdeitb. „gd) mill Dir all’ Deine bi^hcr*Öcu Unflugheitcn

beleihen, mcittt D11 mir in biejem fünfte 31t folgen oerfpridjft."

„$llfo, maS foll id) tl)utt, äNuttcrd)cit, um Deine 3ufriebenl>eit 51t

ermerben?" fragte Samilla, fiel) 3um Stufte jmiitgcnb. „Mon Dieu“,

entgegnete bie 9iätl)iit ttad) Porten jucfjciib, „foll id) beim einem

5Wäbd)ctt oott oierunbjmaitjig gaßren feorfchnften geben, mie fie fid)

benehmen foll, um ihre 3u^un fl bn fidjertt? SDd. $ud)ler mirb uujer

4pan^geitoffe fein, mir merben felbftberftänblid) Gelegenheit l)abeit, ihn

öfter 311 jeheu, ihm bei feiner Sinrid)tiittg tntb ä3 irtbjd)aftSfül)rung

an bie .£jattb gehen, Du mirft Diri) il)tn als praftijd)e Haustochter tut*

cittbehrlid) madjeit, nufer greunb Detmolb ijt feilt gitttiituS, fclbftuer*

ftänblid) mirb baS „9Wotto" gelten: „Los amis de mes amis sont

ausßi mes amis!“

„Unb mciter nid)tS alS^ amis?" fpottete baS übenitütl)ige 9)^äb=

d)cn. „Gut, ÜJtorna, auf biejen s4$orfd)lag mill id) cittgehett; id) merbc
ben alten inbijd)ett D^abob mit allen mir* 31t Gebote jtchenbett Spitteln

3U umftriden fudjeit, oerfpred)e Dir, ihm fogar, uttb meint er un£
täglid) befudjett füllte, ctmas uor^ulcjeit, oor3iifiitgeit, oor3ufpiclett,

uor^ttmeiitcn
—

"
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„Du bift mtb bteibft eine Närrin!" unterbrach fic bic 5RätI)in

untüilUq. „Dodj erflare id) Dir feft uitb cntfdjieben, (Santilla, baß,

menn Du all’ meine kleine fonfequent freinen mirft, id) Dr. 9tid)arb

non heute an ben 33erfel)r in unferem .fpaujie unterfage."

DaS fd)5ne 9Räbd)cn mürbe nad)bcnf(id).

„3lber SRutterlieb", begann fie, - ihre 3lrme um ben £>alS ber

flcinen grau fdjlingenb, „maS fm* Dir benn 3lbalmar gctl)än? gft
er nid)t ber befte ©efeUfcfoafter, ber aufrichtigste greunb ?"

„Unb bie auSfid)tSlojeftc Partie, bie Du nur anftreben fannft!"

entgegnete bie SDhittcr.

„0trcbe id) benn eine Partie an?' fragte (Sainilla oermunbert.

„DaS ift ja eben Dein ftrafbarcr £eid)tftnn , baß Du eS uid)t

tßuft ! tSiit Habchen in Deinen fahren, ol)ne Vermögen, ot)nc 33er'

forgung, l)at bie ^Pflicht
—

"

„3lber Karbon, befte SRama, fid) bod) nid)t etma einem arten,

abgelebten Spanne als Äranfenpflegerin p opfern?"

„Du fannft mich mit Deinen albcmen 3lnfid)ten bis jur 33er'

^mciflung bringen!" entgegnete bie $ftätf)in mit bem gußc ftampfenb;

man fal) jefct, ’mie bie nod) eben im 33erfcl)r mit ben beiben fierren

fo äußerft cinnel)mcnbe grau bitterbös fein fonnte, fo baß fid) il)rc

Rüge bis pr Unfenntlid)feit cntftellten. 0d)ntollenb oerließ fie baS

Rimrner.

Slaum mar bie Dl)ür hinter il)r ins 0cßloß gefallen, als (Earnilla

ein 33ilb aus ißren* Sftotijbud) l)croornal)m, unb eS, inbem i()rc 3lugeit

fid) mit Dhväncn füllten, herzlich füfete. „9Rein Stbalmar, Dein auf
emia!" flüfterte fic, „unb menn ^el)n inbifdjc SRabobS mir il)re 0d)äfcc

5u güßen legen moliten!"

II.

&eopolb 33ud)ler l)attc feine l)errlidj eingerid)tcte Söohnuug im
erften 0tod bejogen; bic SRäthin mar il)m in befonberer ßiebcuS-

mürbigfeit bei bei 33efd)affung ber (£inrid)tung Ijilfreid) gemefen, fie

hatte Dape^ierer unb Dcforatcurc bei ihren Arbeiten übcnuad)t, eine

£>auShciltertn enaagirt, Dienftboten aufgenommen. — 33ud)ler mußte
in ber Dl)at nid)t, mic er ber ilpn oollftänbig fremben Dame il)re

greunblid)leit banfen füllte. Sftabamc mar flug genug, bis iefct nieptö

non ihren Dödjtcrn hören 511 laffen, damilla hielt fid), )o oft ber

„9?abob", anbcrS titulirtc fie ihn nid)t, bei ihnen oorfprad), fonfequent

oerborgen. Dod) nun gab cS pr l£inmcil)ung ber neuen 3öol)nung

ein gc)t, bei bem felbftocrftänblid) bie SRäthin bie .gmnneurS mad)te

unb „fammt gamilie" eingeiabcit mar. 33ud)lcr mar in ber DI)at über*

rafcht, bic noch jugenblicije grau mit brei jungen Damen crfcheinen

p fel)cn, bic für ihre 0d)mefiern hätten gelten fömten.

3n djeoalcreSfcr 3öeifc mad)te er ben jungen Damen, aber nicht

mittber ber Butter STomplimcnte, unb faft fticg fd)on in ber nod)

immer fefchen, lebensluftigen grau bie Sbec auf: „3Bie, menn er Did)
meint?' 0ic mar mcrunboierjig Saßrc, fonnte aber noch gut für
fcchSunbbreißig gelten; einft eine berühmte 0d)önl)eit, maren ihre Rüge
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immer nod) angenehm, ihre gigur litt ^mar buvd) bie juitcljmenbc

Körperfülle, bod) oerftanb fie to prädjttg Toilette 51 t madjett, baß
jebermann nod) bie fd)önc fRätl)in 'Sturm oon ehemals fal).

sJiur einen $lugcnblid !omttc fie jenem ©ebanfen nad)t)ängen, baS

JWuttergefüljl mar )tarier als ber SBunfd) für i()r perfönlidjeS ©lüd.
©amilla glanjenb verheiratet 51t fel)cit, mar ihr «Hauptziel. ©efdjidt

mußte fie 33ud)ler in eine Unterhaltung mit ©amilla $u verflechten

utib fd)icit fidjtlid) erfreut, bie 4od)ter }o gcfprädjig unb liebend

mürbig 511 fiuben, mie fie fie lange nid)t gejcljen.

5lud) (lamilla hatte ihren s$lan; mar bie SDiuttcr beredptenb, fo

glaubte bie $od)ter nod) bercchnenbcr fein *u fallen. 3a, fie mollte

fid) bie ©unft bcS reichen 33ud)lcr, beffcit 9ceffc, mie fie mußte, f$ro^

feffor Söcujcl in ^3rag mar, geminnen. ÜBcmt biefer ihrem angebeteten

5lbalmar ju einer Stellung an ber fßrager Uniocrfität oerßalf, lonnte

felbft bie ehrgeizige SRuttcr, bie burdfauS für fie eine „glänjenbe

fßartic" anftrebte, nid)ts gegen ihre SScrbiitbung cinjumcnbcu haben.

tiefem glatte gemäß mar ©antilla ooit auSnehmcnber grcuitb-

lid)fcit gegen $8ud)ler, fie mußte ihm mit fdjallhaftcm ©ruft btcS unb
jenes pifante £>iftürdjen 511 erjagten, bann mieber il)it felbft jum 9ie*

beit ju oeranlaffen, unb ba fie gar halb gemährte, bafj er mit 3>or-

liebe oon feinen fernen ©cftßungen, feinem früheren ©efd)äft, ber

Sccrcifc :c. fprad), mar fie batb bie aufmerlfamfte 3u0^vcPn »
&cr

Zuliebe er bie gait^c, il)tt untgebenbe ©efellfdjaft 51 t oergeffen fd)iett.

Sic 9tätl)m ftral)ltc oor SBonne unb ©lüd; nie hatte fie ge-

glaubt, baß GamiUa bemt bod) nod) ^Kaifon annehmen unb auf i()re

$läne eingeheit merbe. 2J?att feßte fid) 5111* Xafcl; Sudjlcr, ber nr*

fpriinglid) beabfid)tigt hatte, bie 9tätl)in §u ^Xifd) 511 führen, fühlte

fid) berart oon bent fHcij, ben baS junge 2Wäbd)cn auf thn auSübtc,

beftritft, baß er an ihrer Seite blieb unb auch, nadjoem bie ^afet

aufgehoben mar, ftetig um fie bemüht blieb. Salb l)°fte er

fftoten herbei, um fie junt Singen ju oeranlaffen, balb Kupferftidj*

Sammlungen, bie fie, mie er meinte, intcreffiren müßten. 3nt

©ruitbc intereffirte fie nur, baß fie im Saufe ber mchrftünbigen

Unterhaltung herauSgebradjt, fßrofeffor SBcnjel fei ein feßr jugäng*

lid)cr, liebenSmütbiger 2J?ann, beffcit 23cfud) er, fobalb bie «Hbrfäle

acfchtoffen, ermartc. Sic felbft nal)m 53nd)lcr, als man fid) trennte,

baS $erfprcd)cn ab, rcd)t oft ihr ©aft fein 511 mollcit, unb um in

ihrem bonhomme nicht ctma «Hoffnungen 511 nähren, bie fie nidjt ju

erfüllen gemillt mar, thcilte fte il)nt gattj im Vertrauen unb unter

beut Siegel bcS ftrcngftcn ©cl)cimniffcS mit, baß fte ilpt mit einem

l)od)begabtcit jungen feanne, einem enthufiaftifdjen Verehrer feines

Neffen bcfaitnt mad)cn molle, ber, fo feßr er it)r gefalle, baS Uttglüd

habe, ber Sftanta 51t mißfallen, ba er ftcUcnloS fei. iöud)lcr fd)icn fid)

fid)ttid) burd) baS ihm gefd)eitftc Vertrauen geehrt 51t fühlen unb ge=

ftanb fid) gar balb, baß er lange lein 9)?äbd)eit gcfcl)ctt, oaS bei emi-

nentem ©cift unb gcbicgciter UnterhaltungSgabc fo oiel 2L*al)rl)cit unb
9?atürlid)feit befäße.

51 Is er menige Sage nad)l)er in ber Wohnung ber 9iätl)in einen

Söefud) inad)te, fanb er Dr. 5lbalntar Sttidjarb anmefenb, ber it)m, xunt

nid)t geringen ©rftauitcn ber fKätßin, mit h^gemiitnenbcr greuitblid)-
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feit entgegen fam. „2ll)nt 9tbalmar in ißm feinen 97cbcnbuf)ler?
M

fragte fie fuß. „2f)ut er büd) fonft, meint er irgcnbmo einen Üiiüalcn

mittert, al£ moUte er ißu uergiften."

Sttdjlcr feinerfeitö betrachtete mit ftd)tlidjcm SBohtgefallen ben

fronen jungen 9)£anu, beffen cble, l)üt)e ©eftalt, beffen geiftfunfelnbcS

Slugc jcoem tmponircit mußten. SÜ^it greube nahm er Dr. sJtid)arb3

Sorjcßlag, ilpt auf feinen Ausflügen in ber Umgegenb zu begleiten,

an, lub aud) bie 9tätl)iu unb Gamtüa ein, ba, mic er jiemlid) uitbc*

hülfen fagte, „bie Equipage ja nun büd) einmal täglid) gemietnet fei.''

hinein anberen mürbe bie 9{ätl)iu eine berartiae taftlofe (i:in-

labung nie beziehen hoben. 3>od) in biefem fpe^ieUen gallc fd)icu

bie fünft in ©tifettefragen ungemein fubtile 2)ame feine Serlefcung

bc* guten £üuc$ zu ftnoen, mar and) bie GefcUjdiaft 9lbalmar3 ziem-

lich läftig, fü hoffte fie büd), bicfcit halb in gefdjicfter üBcife bejcitigcit

Zu fönnen, unb bann aalt ja aud) bie Gelegenheit, täglid) be$ sJ?abob

elegante Equipage zur Verfügung z« hoben, fiel) an feiner Seite zeigen

Zit fönnen, nid)t menig.

$)ie gute grau legte .fid) gar mand)e Strapaze auf, fie mar auf

Sßromenaben, Sanbparttcn, in Xl)cotern unb Konzerten ftctä bie bor*

fürglid)fte Garbcbame unb ftellte cö, memt gute greuubimteu auf ein

intimem Scrl)ältniß t)iubcutetcn
r
faum in iHbrebe, baß 9)fc. Sucßler

ihr ein crmünfd)tcr 2d)miegcrfül)n fei. Dr. Üi'idjarb mar einige 2£od)en

hernad), mie eö f)feß, nach feiner £>eimat abgereift, in 9Birflid)fcit aber

nad) $nag, mo er fid) auf §(nratl)en unb Gmbfcl)lung bc3 Sud)ler$

an 5ßrofeffor SSenzcl menben füllte, um beffen $rotcftion zu geminnen.

täglich ianbtc er Briefe an (Samiüa, büd) ba bie fRätgin energifd)

gegen einen Sricfmcdjfel proteftirt hatte, mad)tc ber gutmüthige Stich-

ler ben Mittler unb erntete für jebcv Sricfcßen, baß er ßaniiÜa heim*

lief) zuftccfte, taufenb ®anf. 3)iefe §eimlid)fciten entgingen bem forg*

lidjen 9luge ber 9iätl)iu nicht, büd) lag ihr alleö ferner, al3 fie zu

ftören; fie mar fügar unborfid)tig genug, ihrer Sufcnfreunbin mitzu-

theileit, baß Sudfier ftcrbcnsberlicbt fei unb Samilla täglich Äorre*

fponbenzen fenbe, fo liebegliil)enb, fo feurig, baß fie fidjer feiner

©rfläruna entgegenfehen fönnc.

Sud)ler fprad) jetzt aud) öfter bon einem gefte, baß er bemnädjft

Zu geben beabfießtige, üon lieben Sermanbtcn, bie zu bemfelbcit ein*

treffen füllten.

SRicmanb fragte, mer btefe Sermanbten mären; s
^rofeffor Xetmolb,

ber täglid) im «£>aujc berfeßrte, hatte iuol)l gelegentlich uon einer

9iid)tc gcfprodjcn, bie bei gmtSbrucf auf einem Gute lebe, — üer-

muthetc man, baß biefe über eine anbere Scrmanbte fommeu merbe?

S)a man ben zu ermartenben Sefud) nid)t fannte, intcreffirte mau fid)

nid)t für ißn. Gerne ließ fiel) bie fRätßin üom ^Srofeffor Setntülb

üüii SudjlerS berftorbener Gattin unterhalten. (5r fdjilberte fie alö

eminent fdjöne, geiftbegabte grau, ber Sud)ler üüu ganzer Seele zu*

gctl)an mar.

„Sonberbar", fagte bie fRätßin, „baß Sudjler nie an eine SBieber-

berßeiratung gebaeßt hot!"

„3>a3 munbert mich burtfjauö nicht!" entgegnete ber ^ßrofeffor;

„mer einmal maßr unb rein geliebt hat, bleibt biejer Siebe getreu."
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$ie 9iätl)itt lädjeltc im ftillett; fic glaubte in JöudjlcrS ^erjen^
angclegcntjeitcn beffer unterrichtet ju fein.

3)ie beiben hatten nid)t bemertt, baß gleich bei beginn ißrcS

®cfpräd)S bie s4$orti6rc leicht gehoben morben, bod) eben fo fdjttell

rnicbcr fiel. $öud)ler, ber geraoe feinen tarnen nennen horte, mar
jurüdgetreten. — „^cr gute Sßrofeffor mirb es 2)ir itidjt nerjciljen

rönnen", badjtc er, „menn er bettn bod) über fur^ ober lang bie große

Sfteuigteit erfahren muß."

£cifc ging er mieber hinauf unb traf im ^orjimmer Gaittilla,

ber er ein eben erhaltenes SÖriefdjcn mftccftc. Sie baitfte ißm beglich

unb ocrfd)manb foglcid) im anftoßenoen ©etnad). $ie $ätl)in hatte

bie £l)ü* geben X)örcn
f

ja, fie glaubte fogar ©udjlcrS £ritt crfaitnt

511 höben, (lilig mar fte I)inauSgegaitgen unb tarn noch ju red)ter

$cit, um ju feljen, mie Gantifla einen $rief frcubcftral)lettb aus 23ud)=

IcrS £>anb in (Impfang nahm. — SBicberum lädjelte fie unb bachte

ftill für fief): „2£aS bod) fo ein fßrofeffor nngeadjtct feiner (belehr-

famfeit ftodfbumm ift!" 23udjler eilte bie (Stiegen hinauf; bie .fpauS*

pälteriit ermartctc if>n fdjott an ber 3Mr, um ihn P fragen, ob er

heute xurn grühftücf ^Rinbcrfilct ober Kalbsbraten, motl) s ober SBeiß-

mein, Kompott ober Salat müttfdje.

„^iebe, befte JJfrau Sorcnj", fagte er, fic um bie Taille faffenb,

„fragen Sic mid) ntd)t, ich meiß ja, maS Sie mir oorfeßen ift gut unb

fepmadbaft."

. Jrau Sorenj fd)icit iiberglüdlid), ob bicfeS SiotnplinteittS unb
tänjclte mie ein $adfifd)d)en hinaus, um für beit gnäbigen ßerrn
herjuridjten.

„^llte Närrin!" fagte $ud)ler ihr nad)fcl)cnb, ,,id) glaube gar, fie

pat fid) heute gefd)minft."

„Scan", rief er bent cintretenben Wiener, „rcd)ercf)ire bod) ’mat,

ob bie Sorenj nid)t gar Sd)tninftöpfd)cn unb berlci ftledfcrei gcbraud)t;

eS fd)ien mir l)clltc gan^ —

"

JD, gitäbigcr «jperr", unterbrad) Scan ladjenb, „idj fclbft habe fie

ihr holen' inüffen unb tonnte Shnen ttod) tnatidjeS erzählen, maS fie

anftellt, um Shnen 5U gefallen."

„9?un maS beim?" fragte $ud)ler augenfd)einlid) bcluftigt „grüß
oor bent Kaffee triutt fic beifpielsmcifc brei rol)c liier — baS giebt

flarctt ^cint, fagt fie, bann läßt fie fid) falt abreibcit uttb fragt iebcS'

mal hernach baS Stubcitmäbcheit: „Sclje id) jeßt frifd) auS?" 4)atttt

gel)t eS ans Schnüren unb Sdjminfen, id) glaube, fic braucht jmei

Stuttbeit, bis fie mit ihrer Toilette fertig mirb."

„?lber, mein ®ott", unterbrad) ©uchlcr, „für men pubt fie fid)

benn, bie alte Sd)ad)tel?"

Scan lädjcltc Dcrfdpnibt. „Sic glaubt", meinte er „ber gttäbige

£>err mürbe fie
—

"

s
l>löplid) fepien ihm bie 3imge toie gelähmt; baS oert)ängitißoolle

Sßort molltc ttid)t über feine Rippen.

„$i$aS mürbe ich?"

Scan blieb ftuiitm.

„9ll)a", lacpte iöud)tcr l)eÜ auf; ,,id) bin ja für l£ud) — fdjoit
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aut, fdjou gut", unterbrad) er fid) plöplid) unb bebeutete Scan, baS
ßimmer 311 uerlöffcit.

„©paßhaft!" fagte er bann; „hat mir ber gute SDetmolb überall

ben 9iuf ctne$ reichen SBittmerS gemacht unb nod) bade t>abe id)

nid)t baS ^erj, il)nt feinen guten (Glauben 31t nehmen
! ,,3)od)", ful>r

er nad) einigem $ftad)bcnfcn fort, „mcßhalb aud)? 3)ie ©ad)e ift

amüfant! teilte licbenSmiirbige 2Birtl)in glaubte, id) fei ein Sßrätem
bent auf (SamillaS Hanb, bic gute Sorenft l)cgt unb pflegt mid) mie
ein neugeborneS Stinb, pupt fid) für mich, fdpninft fid), träumt mol)l

gar tmn mir — mahrlid), bic alten Sunggefcllen finb gar nid)t fo

bebauernSmertl), mie id) ftctS geglaubt!"

Soeben öffnete bic Ijolbe HauSfce bie £l)ür unb brad)te auf
einem filbemen Kabarett fo Diel herrlid) buftenbe ©peifen, baß man
auch, ot)ne Appetit 31t haben, fid) 3um (Sffen veranlaßt gefühlt hätte.

„Dho, meine gute ßorenj", fagte SBudjler, „meßhalb taffen ©ie
Scan nid)t fertnren?"

,,Sd) bringe eS bent gnäbigen Herrn lieber felbft!" entgegnete bic

Slngerebcte, oerfdjämt ladjelnb.

„©ic beiden, es fdjmcdt mir beffer, menn —

"

. „2öic gut ber gnäbige .^crr meine ©ebanfen errathen fönnen!"

unterbrad) bie Haushälterin.

©d)on hatte fie alles appetitlid) aufgeftellt unb fdjidte fid) eben an,

einen ©tul)l 3U nehmen unb fid) bem Hausherrn gegenüber 311 placircn.

„Sföarum, liebe Sorcn3, halten ©ie fief) in jo angemeffener (Ent*

fernung?" fragte 23nd)lcr, gutmütl)ig läd)elitb; „mollcn ©ic nid)t bei

mir auf bem Sioait —

"

„0 bitte, gnäbiger Heer", unterbrad) fie crrötl)enb, „baS mürbe

fich nicht fd)idcn; muß unfcrciner nid)t auch auf (Ehre unb iKepittation

halten?"

Snbem glättete fie bie meißc, reid) mit ©tidereien befepte ©djür^e,

30g ben Sörüftlah gerabe unb läd)elte fo ftilluergnügt in fid) l)iuetn,

als hätte fie einen Haupttreffer gemadjt.

„2Bic alt finb ©ie eigeittlid), meine liebe grau 2oreit3?" fragte

23 ud)lcr, nachbem er fi(h reichlich bebient.

2)ic Slngerebetc mürbe über unb über rotl). „91d)tunb3man3ig!"

fagte fie, bcr)d)ämt bic klugen nieberfd)lagcnb.

Tuchler lachte hell auf. „Sldjtunbjma^ig? 2)a haben ©ie fid) ja

prächtig fonferoirt! Sd) hätte ©ic l)öd)ftenS für 3mciunb3man3ig ge*

halten!"

3>aS mar benn bod) 311 ftarf! Ungläubig fd)aute bie 21d)tunb=

5man3igjährige, bic bei fidh felbft red)t gut mußte, baß fie nahezu
tjicrjig Seltne hinter fid) habe, an, bod) $itd)lcr hatte fein ©efid)t in

fo ernfte galten gelegt, baß fie in ber £l)at glaubte, fie habe fid)

mittels ber in fester 3eit angemanbten ©chönhcitSmittcl berart ocr*

jüngt, baß man -fie itod) 311 ben Sugenblidjett jähten fönnc. — $)icfc

Einnahme fteigerte ihre gute Saune: 33ud)ler fdjien fid) prächtig 31t

amüfireit, inbent er mit Kcnncrblid bcobadjtetc, mie fein fcineSmcgS

feines Kompliment bic SebenSgciftcr ber alten leichtgläubigen Kofette

erregte.
' „Haben ©ic mir, meine liebe Soreit3, gute Slufd^affungcit in ©pciS
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inib Steller gemacht?" fragte er itadj ciniqem SRadjbcitfen. „9ßir ruer^

beit ba niidptcit« ein SBerfobungäfcft p feiern haben, p bem c«
—

"

rr
C£tii i&crlobungSfeft?" unterbrad) il)n bie Xioren

(v an allen ^lie-

bem bebeitb.

„5a, ein $3erlobung«fcft, meine üüebe, mtb 0ie finb bie erfte, bie

in ba« große ©el)cimntß, ba« 3ic aber gehörig rcfpcftircit muffen,

eiltgeweißt ift. 9?ictnanb int |>aufe barf ettte $U)itung bauoit haben;
id) ' beabfid)tige eine große Uebcrrafd)uitg, nnb ijoffe, baß, wenn fdjott

gewiffe teilte fein* uerwunbert fein merben, bod) alles ttad) äBunfd)

gcl)eit nnb jwet zDtenfdjcu bauentb —

"

„0, 3 tc finb fo gut, wie 0ic flug finb!" mtterbrad) il^it grau
üorcttä, feine «fpäitbe ergreifenb. „5a, c« ift beffer, alle« bt« bal)in

bisfret p galten, fid) mdjt p nerrattjen! 5d) ocrftel)e 0ie oollfont*

tttcit nnb tljcilc 5 l)rc $lnfid)t." Dabei fdjaute fie il)tt mit iljreit el)e*

mal« gewiß fdjötteit, funfelnben Gingen fo nberfelig an, baß 53ud)lcr,

beut bann bod) ein Kein wenig mit feilte .£)er$cit$rtU)c bangte, es für

ba« befte l)ielt, fd)ticll aufpftcfyeu nnb fid) 31t entfernen.

,,5Bie rüd|id)t«ooll unb cbel er ift!" fagte grau ^orenj iibcrgliirf*

lid), inbent greubcntljränen über ihre langen tloffett. „Cr fühlt fid)

nicht ftanbßaft genug, mit mir allein au bleiben, unb entfernt fid)

lieber, um mid) nicht 51t fompromittiren!"

SDRit ber ttod) eben fd)itceweiten ©dfürjc trodnete fie bie rotl) s

gefdjntinftcn SBangcn unb, ba« Unheil bcmcrfcitb, bas il)rc Dljränem

brüfeit augcridjtct, eilte and) fie fdptcll in il)r Ckrnad), um burd)

©d)ntiitf* mtb ^iiberbüd)fcu il)rciit, wie fie meinte, bepubcrnbeit ©e=
fidjte feinen früheren (55 lan^ juriidpgeben.

III.

Doftor SRidjarb batte bei Sßrofeffor Stendel bie freuitblicfjfte

5lufnal)tnc gcfunbeit. SSenjel war bem rcidjett Ottfel, ber il)it wäßrenb
feiner ganzen ©tubicitäcit unb auch ttod) l)cntad), als er fdjoit bie

©pittina l)imcr fid) batte, unterftü^te, 51t größtem Dante uerpflidjtet

unb fidjtlidi erfreut, eine (Gelegenheit p haben, biefett Daitf abpftat*

tcit. Ciitc Sßrojeffur an ber Frager Uniucrfität war 51t oergcbcit, bod)

war bie« ©ad)e bev lln terricl) tv*mi ni fterö
,
bem fid) lir. SHidjarb, ocr*

febeit mit C£inp fc t) 1 1 11tgofd) rc i 6c 1 1 unb cittgefül)rt burd) bie benfbar

giinftigftcn ^roteftionen bemnädjft uorftellen joUte.

$rofcffor SBeti^cI galt als ein uitparteiifdjer, ftrengnedjtlicher

üttarnt, befielt Cmpfel)lung ein großer SÖcrtl) beigelegt würbe. ®ar
halb ftanb cs außer allem 3^etfe^ baß Dr. SRiajarb bemnaebft als

außerorbentlitßer ^rofeffor angcftcllt fein würbe. Uebergliidlid) ntelbcte

er bics bem guten 33ud)ler, ber fid) gatt^ in bie üiollc feine« $3e*

jd)üpcrs biaeiitgclebt hatte. Camilla wußte itid)t, wie unb woburd)

fie bem freuAbraüen tarnte, ber, obgleich er ein grember war, ihnen

ein fo lebhafte« Öntercffe entgegenbrachte, baitfett füllte. ©obalb fie

ihn fahr leuchtete il)r (Gefid)t, fie eilte auf il)tt 511 unb briidte ihm mit

£crälid)feit bie .£>aitb, fie hatte fo|uielc flciitc Slufmerffainfcitcu für il)n,

baß bie SRätf)in, bie fonft CaittiUa« ßurüdhaltuitg beit Herren gegen*

über ftetS getabclt hatte, faft 51t glauben begann, Camilla liebe il)it
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toirflicf). SBcitn fic bann mit i()r uoit bei* glänjenben Qufunft fprad),

lächelte bad junge Mähren ftill ücrgniigt in fid) hinein unb jagte

mol)l manchmal: „Mütterchen, Du ahnft gar nid)t, wie unb warum
id) unferen brauen $3ud)lcr fo lieb habe.''

Sa aber, warum mad)t il)r beim nid)t citblid) Slnftalt?" fragte

bie jel)r praftifdjc grau; „fein Äauö ift eingerichtet, Deine SluSfteuer

ift längft fertig, id) weiß wirflid) nid)t, worauf ißr wartet."

„(Sin ©eheimitiß, Mütterchen" flüftcrtc ©amilla übergliicf lief).

„Slbcr, befte Dod)tcr, wer wirb üor ber eigenen Mutter ©ef)eim=

niffe buben!"

„©in f(ein wenig will id) Dir oerrathen, aber Du barfft, nad)

bem, was id) Dir mitgetbeilt habe, nid)t weiter fragen!"

„Du madjft mich wirfticb neugierig.^

©amilla riidtc ihren Seffcl ganj bicf)t an beit ber Mutter unb
ffüfterte il)r in» €pr: „93ud)ler ftrebt einen Ditcl an! ©r l)ut fd)on

bie cintcitcnben Schritte gettjan!"

„Sil) fo!" rief bie fHÖtl)in erleidjtcrt; „nun wirb mir alles !lar!

Slbcr was für einen Ditcl fann er beim —

"

„Sieb’ Mütterchen, nid)t weiter fragen!" unterbrach fie ©amilla,

„bas wäre gegen bie SBerabrebung!"

„Du meinft einen Drben, mein &inb!" entgegnete wieberum bie
sJ{ätbin, bie ihren Sdjarffinn oergebtid) anftrengte, 51t erbeuten, mel*

d)en Ditel ein Mann in 53ud)lcrS Stellung erhalten fönite. Dod)
©amilla hielt fonfequent ben ginger auf ben Munb gelegt unb ant=

wertete nichts weiter.

„9tun, bie Sache ift fpaßhaft", fagte bic jRätf)in nad) einer Steile,

„nid)t minber fpaßhaft, wie baS, waS mir ©ud)(er geftern über bie

fiorenft mitgcthcilt

"

„Unb WaS beim?"

„Denfe Dir, biefe alte $ejc bilbet fid) ein, er werbe fic heiraten,

unb fie weubet alle möglichen Schönheitsmittel an, ihm 311 gefallen!"

©amilla lad)te laut auf. „DaS ift in ber £l)at fonberbar! Sch
üennutl)ete wohl, baß irgenb jemanb feinem ^erjeit nahe ftcl)c unb
weiß fogar, baß er, um $rofeffor Dctntolb, ber feine erfte ©attin wie

eine ^eilige Oerehrt, 311 fd)oneu, nie bauoit fprad), bod) — bie Sorcnj,

bic füllte bod) lättgft über bie ßcit, in bei* mau £>eiratSprojcftc hegt,

hinüber fein!"

„Sin ihr l)ot meine ©amilla feine Äonfurrentin", fagte bie fHätl)in,

bic anmutl)ige ©eftalt bcS jungen MäbdjcnS mit ben Singen oer*

fdjltngcnb.

„Darüber fannft Du beruhigt fein, Mütterdjen", entgegnete ©amilla

fid)tlid) beluftigt: „Derjenige, ber mid) liebt, fennt feine Mabamc
Soren*!"

SBochcn waren oergangen, Dr. 9£id)arb war *urüdgcfcl)rt unb
glaubte feine ^ßrofeffur fo gut wie gefiebert. Mit warmen SSortcn

Sanfte er bem guten $8ud)(er für feine ©mpfcl)lung, bod) biefer mied

jebe Slncrfcnnung *urütf.

„Macht mir ja fclbft bie größte greube", fagte er, „wenn id)

anberen nü^lid) fein fanit. .'pabc ba nämlich", fuhr er nad) einigem

Söefinnen fort, „einen ucrtcufelt fdjöneit ^ßlau, an beffen Slu3fül)rung
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id) fd)on tauge arbeite. — teufen Sie, 3pr $cfrct tu oier SBodjcn

l)aben ju fönnen?“

„2£enn id) überhaupt ber Öliicflidje bin, auf ben bie 2Sapl fällt,

fd)ott in üicrjepn Sagen!“
„Very well! 25a oerfpreepen Sie mir, 5pt ©cpcimnifj fo fange

mapren, bis
—

“

,,2)od) Camilla barf erfahren", unterbrad) Dr. ^Ric^arb, „baß

id)
—

“

,Camilla, ja, menn fic fepmeigen unb fid) beperrfdjen fattn. 3 d)

ermartc nämlid) peute in oicr SSocpen lieben 33c) ud), bem 5U Cprcn

id) ein pübppcS gamilienfeft arrangirett möd)te. jd) pabc bie Sftätpin

unb aud) grau Öorcn^ fdjon für baS Arrangement bcffclbcn intereffirt

unb burd)blicfen taffen, bafj man ein SBerlobungSfeft feiern mirb.

^öeibe gepen mit riefigem C^ifer inS 3eiI ll ^cnn fonberbarertoeife glau-

ben fid) beibc bei ber SScrlobung intereffirt."

„Steine Sdjmicgermama in spe mirb bod) niept gar auf ipre

alten Sage —

"

„3pre $raut mar jartfüplenb genug, Sic niept non ben planen
iprer Butter in Henntnifj ju fepen“, unterbrad) $ud)lcr; „bie oor-

forglkpe grau glaubte nämlicp eine 35erbiitbung iprer Sod)tcr mit —

“

„6 ,
id) erratpc!“ rief l)r. föid)arb, inbem er fiep entfärbte unb

faft opnmäd)tig in ben Stupl fanf; bod) batb fid) faffcitb, fupr er

fort: „Unb mie fotl id) 3pncn nun hoppelt, nein jepitfacp bauten,

bereprter greunb, bafj Sic, ber Sic ja, mie id) mcifj, Camilla fo über-

aus fd)äpcn, mir juliebe Vcrjidjt letfteten!"

„2ftacpen Sic miep nid)t jum gelben!" cntgcgnetc $3ucpler ftill

läcpelnb; „mer mcifi, menn —" er piclt inne.

„^citu Camilla 3pncn nid)t flugermeife gcbcidjtct pättc, bajj fic

miep liebt?" forfd)te Dr. jRidjarb.

„
sJtein, mein greunb, eS fpiclt ba nod) ein attbcrcS „menn“, baS

bis in oier 5Bod)en mein ®cpcimnifj bleibt; — bod) bcrtraucn Sic
mir, 3pre Camilla mirb bie Spriac, fo menig aud) beute unfere gute

SKätpin baran benft! $at fic cr)t einmal bie Cinlabungcit jur Ver-
lobung auSgcfenbct, bie Arrangements getroffen unb fiept fic, bafj ber

alte Vud)lcr fo ein unoerbcfferlkpcr £>ausitarr ift, ber ftetS feine

©itrapoffen im Hopfe pat, fo mirb fic )cpoit pernadj —

"

„Aber fic mirb att’ ipren £3cfannten fagen, bap Camilla ipre

Verlobung mit Spuen feiern mirb?“ unterbrad) Dr. fKicparb, bie Stirne

finfter runjclub.

„galten 3ic mid) für einen foldjcit Scpmad)fopf, bap id), menn
tep ctmaS in Scene fepc, bie Pointen oergeffe. 3pre liebe Sdpoieger-

ntama mufj mir baS SBort geben, nientanbem 511 fagen, mit ment fid)

Camilla ucrlobt; cS foU ipr uttb Camilla unb ütelctt anbent eine

Ueberrafd)ung fein.“

Unb in ber Spat. 2£od)c auf SBodjc oerging, bie fcpnlicpft er*

martctc Crnennung mar eingetroffen, bie beiben iiiebenben pätten cS

jmar gern pinauSgejubelt in alle Süfte, boep fic fdpincgcn eben fo

gern, ba ber gute $ud)ler, mie fie iptt nun nannten, eS jo

molltc.

„Hinber“, fagte er, jmei Sage üor bem längft bcfprod)cncn gefte,
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„heute begleitet 3 hr mid) 3ur 23ahn. Um 0 Ul)r treffen meine ($äfte

aus SnnSbruef ein!*'

^ „2lbcr Sie miffen ja, befter greunb", entgegnete Dr. fftießarb,

„baß Gantilla nad) bent neneften Sßerbift ber geftrengen 2J?ama fid>

nid)t mit mir geigen barf!"

„So fahre td) mit gräulein (Jamilla ^ur 43 al)it unb mir treffen

Sie braußen, fperr fßrofcjfor", fagte S8ud)ler, baS le^tc SSSort fo ftart

accentuirenb, als tt)äte er fid) fclbft auf bie neu uerlicl)cue Söiirbe

etmaS jugute.

„2Bollen Sie uns heute and) nod) niefjt fagen", forfd)te (Samilla,

„men Sie ermarten?"

„9tun, meinethalben, menn Sie mir uerjpredjen, greunb 3)ctmolb
nicf)ts 511 uerrathen!"

iöcibe gelobten Sdjmeigen uitb fo begann iöucßler, mäl)reitb fein

2lugc in ISrmartnng ber $inge, bie ba fommen füllten, ftral)lte: „ 53alb

brei Monate finb es, baß id) mit meiner grau in trieft lanbete —

"

„9Jtit 3l)rer grau?" unterbrachen beibe mie aus einem SNunbe.

„9Jcit meiner grau!" beftätigte Söudjler fchmunjelnb. „$er gute

$etmolb f)at ntid) l)ier in beu Üiuf eines trauentben, womöglich gar etitcS

heirat§(uftigen SBittmcrS gebracht, unb ba mid) bie Sad)e ^iterft amiifirte,

id) hernach, ba id) fal), mit welcher ^ietat er baS Slnbcnfen an meine

oerftorbene (Gattin bemahrte, fein jart bcfaitetcS ©emüth burch bie

SKitthetlung, baß id) feit jmei fahren mieber oermält fei, 3U oerleßcn

fürd)tctc, ftörte id) bie uorgefaßte Meinung nicht, um fo weniger, ba

id) mid) in jeber «£>iitfid)t gut baburd) befaitb. — 3h l'c 3Jfanta, liebe

(Samilla, mußte mir bas #auS fcl)r angenehm 3« machen
,
Sctmolb

blieb mir ein treuer greuttb unb last, not least fclbft meine gute

grau Sorcn^ hcUte unb pflegte ntid), baß id) mid) burcßauS bei meiner

Uöittme . äSiellcid

gelüftet, o ,
:üdte eS mir baS £er$ ab, baß id) 51t nie*

manbent 001t meiner brauen (Gattin fprcdjeri funitte. 2>od) ba tarn

(£ucr Liebesroman bajmifdjcu, ben id) mir nun einmal, ein närrifdjer

Äauj, mie id) cs bin, oorgenommen, ^urn befinitiuen Slbfcßluß 511

bringen. Äonj'egucnt mußte ich alfo meine Atolle bureßfüßren, fonft

hätte id) morgen nid)t baS Vergnügen, (Sucr SBerlobungSfeft feiern ju

tonnen!"

„Sie guter, cbler SDtcnfd)", riefen beibe, il)m järtlicß bie ,£)äube

brürfenb.

,,$5od) nun", begann ßamitla mit feinem ^alt, „nun plauberit Sie

uns oon Sßrcr ©ftttin, bie id) mie eine Scßwefter lieb hüben miU!"

,,2lud) fie lehnt fid), Sßre ®c!anntfcßaft 31t machen, (Eamilla, unb

3ählt bie Stuuocn bis
—

"

„21ber, oer3cil)cn Sie meine gragc", unterbrach baS junge 9J^cib=

eben, „mie foitutcn Sie, ein gcmütl)uoUer, häuslicher 2J?ann cS über

fid) gewinnen, brei Monate oon einer fid)er feßr liebenSmürbigeit

©attin getrennt 31t fein?"

„SJceiner 2lnna", entgegnete 23 ud)lcr, „mar fd)on in Ätalfutta eine

$ur in gran3enSbab oerorbnet worben; oon trieft aus fuhren mir

bireft bortßin unb ttachbem meine ©attin einen geeigneten $reiS ooit

iBcfanntcn gefunben, bcfdjloß id) nach SSien 31t reifen, um baS £auS
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injmifdjen fo ein5urid)ten, baß, menn fic einträfe, alles georbnet fei,

in tiingftcmS oier EBodjett l)offtc id), meine (Gattin liier 5U fefycn, ba

ttriü es ber böfe über ber glüdlidje ^ufatl, id) meift cS fclber itid)t,

baß fie in granjenSbab eine E?id)tc trifft, bic fic cinlabct, bie Eiadifur

füUte nur üicr^elin £agc in Etufprudj nehmen, bod) ba ermartet man
im ßaujc ber E?id)te einen fleinen EBcltbürgcr nnb meine gute Etnna

fann felbftücrftänblidj bie SBermanbte in biefer fjoffitungSoollen 3cit

nid)t allein taffen; nun, (gottlob, ift aber alle«? iiberftanben nnb — meint*

aleid) id) mid) in ber 3°it meines StrofymittmertljumS redt)t mol)l be*

tunbett, 5cil)tc id) bod) bic Minuten, bis id) enblid) meine ©attin in

il)r £etm ctnfül)ren fann!"

„3öaS nun bie 5^ama fagen rnirb?" rief ßamiUa nad)bcnflid);

f,id)
glaube gar, fic befommt einen il)rcr EJerocnftufällc!“

„SBott beiten fie ber „^rofeffor" Ijcileit mirb", entgegnete löitd)ler

^uüerfidjtlid). „Unb nun, §err Sßrofeffor", ful)r er fort, „eilen Sie
ooran, id) folge in einer Ijalbeit Stunbc mit gräulein Gamilla."

„Cb id) nid)t bod) beffer tljäte", begann biefe, „bic Eftama oor*

^ubereiten?"

„Sie mürben mir meine ganje greube oerberben!" entgegnete

SBudjler. „$ic EJtonta fommt nod) fetjr gclinbc mit einem fleinen

Sdjred für bas in meinen Elugcn fcfjr ftrafbare Vergeben baoon, baß

fic bcS lieben EHamntonS millen ein junges, in cdjter iiebe für einen

eblcn, fenntuißreid)en EJfann entflammtes SWäbcfjen einem abgelebten,

mübcit Eftamtc ^ufüfjrcn mollte, beit il)r Stiitb nid)t lieben, ia faum
ad)teit fann, menn er tyer^loS genug ift, il)re gugenb an fein Elfter ju

fetten."

„'.Berurtl)cileit Sic bie EJtoma itid)t!" bat Gantilla; „fic l)at ben

(Stuft beS Gebens fenttett gelernt unb nad) ilirett Gegriffen beuft fic

am befteit für titicf) ju forgett, menn —

"

„Elud) beut alten i)ctmolb mollte fic Sie Dermalen", unterbrach

E3ud)ler unmillig: „Gr ift mein greuttb, bod) ein eingcflcifd)tcr Son*
bcrling, ba& id) nidjt oerftcl)cn fann, mie eine fonft fo praftifdjc grau,

mie gl)re Eftanta, ba fo unpraftifd) oerfal)rctt fann, mo cS gilt, baS

<$liid il)reS StinbcS ,^u begrünbcit."

„Unb grau £oren$?" fragte Gamilla ttad) einigem Etadjbenfen,

„mirb fic fdjmcigeit?"

„(Glauben Sic nidjt, bafi meine Elnna mir juliebc ein mettig

ft'omöbie fpiclcn fann? Etientanb im «fcattfe mirb alpten, bafe fie meine
Gattin ift; fie gilt für meine EUd)tc, bemol)ttt bas Qimmer neben bettt

meinigen, ju bem grau Sorctt^ fdjott in gutgemeinter E$orforglid)feit

ben unlängft abljanbctt gefommenen Sdjlüffel l)at anfertigen taffen;

0 glauben* Sie, liebe Camilla, mir merbett nufere Sollen trefflid)

burd)fül)ren unb baS SBerfobuugSfeft ttod) lange in gutem Elnbenfen

bcfyaltcn."

„EBie l)abe id) es mir oerbient, baß Sie fid) meiner fo marm
annclimcn?" fragte Gamilla, eine $l)räne in ißrett flotten Elugcn

^erbrüdenb.

„$cine Eteflejtonen ,
s$üppd)en!" fagte E3ud)ler, il)r bie EBaitgen

ftreid)clitb; „jeßt eilen Sie $u Eftama unb bitten fic um bie Grlaitb*

mb
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„SJtobame Budjler fciertidjjt einjuholen!" unterbrad) Samilla,

mutljmillig lädjelnb.

„Bei Bcrlujt meiner grcunbfdjaft, feilten Berratf)!" fa^tc Budjler,

mit bem ginger broljenb. 3)od) jdjoit mar ba# junge Bräbdjen bie

Stiegen fpnuntergefprangen unb janbte halb fjernad) bie Sftadjridjt,

bafj £jerr S3ud)lcr fic abljoten fömttc.

§m Salon empfing il)tt bie SRätfjin, bie I)eutc gegen ifjre ©emo^ntjeit

ein jiemlid) böfe# Stefidjt madite. „Söeftcr gremtb", jagte fic, ihre

SBorte abmägenb, „meine Samilla nimmt fid) jefct oft ba# fHedjt, ol)ne

meine ober ber Sdpueftern Begleitung in Si)vc SBoljnung ju gehen,

fie oerlangt fogar jept meine Sinmiuigung, allein mit 3ftnen eine

Spaäierfahrt machen ra bürfen, Sic merben begreifen", fut)r fic nad)

einer Banfe fort, „ba)3 il)i* Sauf
—

"

„?lbcr befte SHätljin", unterbrad) fie Budjler, il)r gutmütig bie

«£>anb auf bic Sd)ultcr legenb, „gcbulben Sic fid) nur n'od) 3mci 'äagc

unb alle# mirb fid) flären! (Glauben Sic mir, Samilla# Sljre ift mtr

fo l)cilig, mie meine eigene unb möd)tc um alle# in ber 9Belt nidjt
—

"

,,^d) ocrftcl)e", unterbrad) il)n bic ÜKätljin, burd) feinen £>inmei#

fidjtlid) befriebigt, ,,id) mcifj fie ja audj in 3»l)ter S)efellfd)aft gut auf-

gehoben unb mtU nidjt gleid) einer böfen Sdimicgermnttcr ein Stören*
* jrieb fein

—

"

„0, baju mirb c# nie fommen!" entgegnctc Budjler, ocrfdjmifct

lädjclitb; bod) bie 9iätl)in Ocrftanb il)n nicht unb ba Samilla freube*

ftraljlenb jept eben eintrat, jagte fic gut gelaunt: „92un, Stinb, ba mir

uitjcr gremtb Budjler mittljeilt, ba )3 fid) in ben nädjften Stagen etma#

oorbercitet, miU id) 35ir bie Srlaubnifj, mitjufaljren, nid)t oerjagen"

„2öic, Sie tyabeit geplaubert?" fragte Samilla crrötljcnb. „Jtein,

meine liebe Samilla", jagte Budjler, ber jd)on fürdjtctc, ba& ba# junge

SDMbdjcn, ihrem Drange nad) 2)Jittl)eilungen folgenb, feinen ganzen
mol)lburd)bad)ten gelbaug#plan ftören merbe; „bei mir Ijeifjt cd nidjt:

28efj ba# ifperj ooll ijt
—

"

„fftun, nun", broljte bic üRätljin mit bem ginger, „ber 9ftunb

geljt bod) maudjmal über, menn er ei? aud) nidjt eingeftcljcn mill!"

S)od) jdjon hatte Budjler, um fid) auf feine 3>i*fujfion cin*u*

(offen, SamiUa# Sinn in ben feinen gelegt unb mar mit iljr, Ijöflid)

grüfjcnb, IjinauSgeeilt. 3 ll fv^c^cn lädjelnb, bliefte iljr bie 9iätl)in nad),

mte fie in bie elegante Squipaac einjticg, unb murmelte oor fid) l)in:

„3jt fie nidjt ein redjte# ©lücwfinb?"

IV.

2)ie öejcUfdjaftöAimmer in ber Budjlerifdjcu SBotjnuitg mären
glcin^enb erleuchtet. S)er |jau*t)err Ijatte all’ feine Befamiten unb
greunbe eingelaben, grau mätljiu Sturm bie iljrigen; aud) Samilla*

greunbinnen mareit jaljlrcid) oertreten, fic felbft erfdjien an ber Seite

ihrer Sttutter in Ijcrrlidjcnt Sdjmucf; eine roja Seibenrobc, rcid) mit

mofen unb SDtoiglöcfdjcn garnirt, umgab bic anmutljige Srfdjeiuuitg;

für jebett hatte fic ein bejaubernbe* Öädjeln, für Budjlcr einen fjcrj*

iidjeit fiänbebruef; leife flüfterte fie ihm etma# in# Of)r, morauf er

in# anftoftenbe 3»nmcr tynbeutete. $)er 3^ätt>in Blicf folgte feiner
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^anbbemeguug, bod) !aum glaubte fie fid) batten ju föniten, al* fie

bort Dr. imdjarb, bem fic jdjoit feit oier Soeben jeben 5$crfel)r mit

(Samilla unterjagte, flehen fal) unb gemährte, mie er ber Dodjter jo^

eben eine jfrtfcfjanb fanbte.

„5lbcr, bcjtcr 53ud)ler", jagte fie, fid) faffenb, „tute fonnten Sie

Dr. Nidjarb eiulaben?"
*

„Das mirb 3t)nen, ucrcrtl)c Nätl)in, meine liebe, fleiite grau fo*

glcid) erzählen!"

Die* fagenb, nahm er bie ocrmcintlidje Nid)te, eine blüt>eitb

t)übfd)e grau, ooit ungefähr fünfunbbreifjig 3al)reit, an ber «fmnb unb

fic ber sJiätl)in zufüljrenb, fuhr er lebhaft fort:

„Urlauben Sie, bafj id) 3hnen junädjft meine grau —

"

„O, mad)cit Sie feinen Sdjerz, jptelen Sie feine $ontöbie!"

uitterbrad) ihn unmillig bie ÜRät()iit.

„SWeut SJtoitn hat fid) in ber Dljat einen fleinen Scherf erlaubt"

nahm grau 51nna ba* Sort, „um —

"

„3hr -Wann ? 3hr 5Nann?" uitterbrad) bunfclrutl) oor ^ortt

bie 9tätl)in.

„£err 53ud)ler, haben <sie e* gemagt, meine Dodjtcr in Verruf

ju bringen, fo
—

"

Sic ballte, aller (Stifette uergeffenb, brohenb bie fdjönen «£>äitb*

d)cn, bie Sorte oerfagten ihr, bod) beherrschte fie fid), um niemanbem
ahnen 51t taffen, bajj fie oor Sutl) unb Sei) hätte auf[d)reicn mögen.

grau $nna, bie offenbar Niitlcib mit ber bupirteit grau hotte,

nahm ihren 51rm uitb führte fie mit beit Sorten: „3dj merbe 3hucn
über alle* Slufflärung geben!" in* Nebenzimmer.

„511), .jperr ^rofeffor!" fugte fic, al* fie anfd)cincitb unüermutl)ct

ba beit Dr.’ Nidjarb gemährte, mad)t 3l)rc neue Siirbe Sie fo ftolj,

bafj Sic fid) ganz 0011 ber ©efellfchaft zuriidziebcit?"

Die Näthttt hovdjte übcrrafd)t auf uitb grau 5lnna, bemcrfeitb, bafe

fic ihren $md erreicht, fügte il)r gemenbet hinzu: ,,.<pcrr ^rofeffor

fKidjarb bcuft in ad)t Dageit feine neue Stellung in 5>rag anzutreten!"

„Sa* höre id)?" rief bie Nätl)in, bie mit einem 53 liefe bie Situ*

ation erfannt unb bcfdjloffcu hatte, au* ihr beit beftmöglid)cit Nufceit

ZU ziehen, „Sic fiitb zum Sßrofeffor ernannt unb (affen un* baooit

nicht* miffen?" fragte fie halb uormurf*uoll, halb beleibigt.

„Sie uergcffcit, grau sJiätf)in", jagte ber junge SNaitu mürbeooll,

„bafj Sie mir feit furzem beit SÖcrfeljr in 3l)rem ,£>aufe unterfagt

haben uub bajj
—

"

„5lbcr mein befter ^ßrofeffor", uitterbrad) il)it bie Nätl)in, ihr

lieben*mürbigfte* £äd)clit auf il)re Sangen zaubernb, „10a* ift eine

5Nuttcr nicht uerpflirijtet zu tl)un, mo e* gilt, Nuf unb ^ufuitft il)rc*

Ztiitbc* zu mähren?"

f
,So mürben Sie", fugte ber junge ÜJfann, bie bargcbotcitc £anb

ergretfenb, „bem ^Srofeffor geftatten, ma* Sie bem ftellenlofen 5lfptran-

teil oerfagten?"

Die amte grau ftbien einen harten Stumpf mit fid) zu fämpfcit,

bod) nur einen 5lugcnblid. Die ©äftc mareit gefaben, bie Verlobung
(Samilla* infeettirt, 53ud)ler mar bereit* oerl)eiratct — ma* blieb il/r

übrig, al* gute Üttiene zum böfeu Spiel zu macheu?
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f
,9J^ein febnlid)fter SBunfdj ift", fagtc fie mit 2iMirbe, „meine

CSantilla gliidlid) *u fcl)en; wenn ©ie it)r, woran id) jc^t ntdjt ^weifte,

eine gefieberte 3ufanft bieten fönnen —

"

„$aö famt er", unterbrach jefet i8 ud)ler, ber hinter ber fßortiöre

alle* gehört; „id) übernehme bie Garantie, bafe unjer grcuitb in ^wei

3a()reit orbentlid)cr Sßrofeffor ift, unb biö bat)in rcidjeit, wie id) fidjer

weife, feine
—

"

„kleine Gantilla" unterbrach bie $Hätf)in fclbftbemufet, „ift ja and)

nid)t mittellos, unb wenn fic ©ie gern feat, }o
—

"

„gräuleiit (Samilla, gränlein (Santilla!" rief jefet $ud)lcr in beit

©aal tjtuein, „fommett ©mal fd)ttell feer unb faaeit ©’ntal, ob ©ie
beit ba gern haben?" $)ic Slufmerffamfeit aller $fttmcjenben mar mit
einem Wale auf baö flcitte Ätabinett gerid)tet, auf baö jefet (SantUla

fdjitcll jueilte.

„Ob id) il)n gern habe?" rief fie, in Slbalmarä geöffnete Sinne

cilettb unb feilte lcibcitfd)aftlid)cn Äiiffc ber&lid) erroibernb. 4)ic 9iätl)iit

^erbriidtc ein paar $l)räneit, man mußte itid)t, ob oor SRührung ober

23utl), fid) fo mpftifiart 311 fcfjett. $3 ud)lcr umarmte jc$t feine grau
uttb ftelltc fic jefet in aller gönn ben 5lnmcfettben alö bie «jperriit bcö

4paufcö oor. fßrofeffor ‘Detntolb ging ftitt beifeite uttb murmelte

fid) etwas oon $reuloftgfeit unb Uitbanfbarfcit in beit grauen iöart,

grau Sorett^, bie l)eutc bie bettfbar fdjönftett ©d)mad)tlöcfd)en acbrel)t

unb ifere grofebluntigc ©cibeitrobc angelegt batte, befatit plöfelicp einen

SBciitfratnpf unb mufete auf i^r ginger geführt mcrbcit, bod) all baö

feittberte nid)t baö ©liitf bcö luitgett fßaarcö, baö jefct oon allen ©ei*

ten l)enlid)ft beqlüdmüttfdn mürbe.

„beeilt, biefe Ueberrafdputg!" l)iefe eö allerfcitö, mir waren auf
gait5 etwas anbcrcS gefaßt!"

„3d) weife, id) weife", jagte bie fRätbiit halblaut, „bod) fotutteit

©ie int fernft beitfeit, bafe id) (SamillaS Sugenb unb £ebenöluft ben

Saunen eines alten abgelebten WanneS opfern mürbe? Attbem", fefete

jie ftoh bin^u, „mußten mir ja läitgft, bafe er oerl)eiratet fei; wie ^ätte

td) fottft meiner £od)tcr geftattet, fo intim mit iljnt
3U oerfebren."

,,©el)en ©ie, gute ÜKätbin" jagte eine alte Älatfd)}d)Wefter, „wie

man ©ie ba uttgercd)t befd)ulbigt I)ot - 3ebcrmann glaubte, matt

mufete fclbft nid)t, wer baS ®eriid)t auSgcfprengt, (Samilla fei bie

©raut bes —

"

„£a, l)a
, ba", lachte bie 9iätl)in attfd)eincttb bcluftigt, „meine

Xod)ter ift feit noci 3abren mit fßrofeffor 9iid)arb ocrfprbcbeit, uttb

meint id) mir fclbft l)ter unb ba eine flcitte Wpftififation erlaubte, fo

gefdjab es nur, meil mid) baS ®ercbe beluftigte, baö fid), feitbem

£err &ucf)ler ju uns gezogen, überall entfpottnen."

„©inb ©ie mir böfe?" fragte ber «£>ausberr bie fKätbiit, alö er

eben erfpäbt batte, wie fic allein itt einer gcnfterttifd)e ftaitb.

,,3 d) fd)äfee ©ie ju bod)", entgegnete bie fluge grau, „um etwas
an 3 brcr «jpanbluttgömcife tabeln 51t* fönnett, bin* id) bod) fid)er, bafe

5lbalmar nur 3bnen feine Berufung —

"

„Karbon, wenn id) ©ie unterbreche, 5lbalmar ift ein fo fenntniß*

rcidier talentirter junger Wann, bafe, mie mir fprofeffor ÜBcttjel fd)reibt,

er auch ohne jegltdje Sßroteftion reitfftrt l)ätte."

£tr €alcn 1888 . £eft IX »ant II. 18
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„'Darüber pabe id) nun io meine eigenen ©ebanfen!" fagte mit

abroeprenber Söemegung bie Heine grau, „boep mic bem and/ fei
—

Mbalmar ift peute in einer Stellung, baß id) tpnt gern meine Dodjtcr

jur grau gebe, mtb Sie, Sie paben uno eine fo l)errlid)e, liebend

miirbige Dame als 3pre (Gattin oorgeftellt, baf3 id) Sic nur bitten

famt, nufere früheren freunbfcpaftlidpen Söc^icputtgcn aufred)t $u er«

palten"

„Sltt 3pnen ift ein Diplomat verloren gegangen, liebe fRätpin“,

fagte 33ud)ler, ber rnopl erfamtte, mie fepmer eS ber SRätpin mürbe,

gegen ipn in biefer SBeifc liebenämürbig 511 fein, „aber aud) meine

Vlmta ift eine Diplomatin, unb bajj id) cs Spiten nur offen geftepc,

fic ift bie cigcntlid)e Urheberin bcS ganjen fßlaneä; als id) il>r mit>

tpcilte, mie fepr mid) 3 pre (Samilla intereffirt, mic fic ungliidlid) liebt

unb non bem Spanne iprer 21lapl getrennt merben foU, ba mar fic cs,

bie mir bie 3bcc eingab, beit jungen Leuten l;ilfrcid) 5U fein, unb
fic fdjrieb bantalS, „meitn Du meine oollc 5lnerfcnnung erringen miUft,

fo manoucrirft Du fo, bafj baS geft, baS Du bei meinem feintreffen

geben millft, glcid)er ßcit (EamidaS SBcrlobungsfcft ift!“

„9Hd)t ber gemanbtefte SRegiffeur“, cntgcgnetc bie SRätpin, „l)ätte

baS Stiid beffer in Scene fepett fönnen — nur, lieber £>crr $ucplcr,

einen Heilten feormurf fantt id) Sl)neu niept erjparcn: SSarunt paben
Sie mid) nid)t ein bifjepen pinter bie Souliffen guefen taffen?"

„3 cp pabe ftrcngfteS ^mtSaepeimnifj gelobt“, cntgcgnetc S8utf)ler,

„unb mar für beit Ifrfolg beS StiidcS meinem in 3nnsbrud tebcnbcit

Dberreaiffcur ocrantmortlicp" Irr fdjautc fidj int Saale um, um
feinen Cbcrrcgiffeur 511 fuepen, bod) biefer fd)ien ocrfdjmuttbcn. „31*o

ift meine 9lnna?“ fragte er ^rofeffor SRicparb, „id) fap fic julept mit

Spnen fprecpcit!“

„9J?att pat fic eben ju grau £orenj gerufen, bie fie in midjtigcr

Httgelegcnpcit ju fprcd)cit Verlangte!“

l£tlia burcpfdjritt t8ud)lcr meprere SRäume unb mar enblid) aut

^intmer ber ^ciuSpältcriit, bereit Sd)lud)5Cit er fd)ott oon fern pörte,

attgelattgt.

„Sagen Sie mir, Sie felbft“, bat fie mit ocrfdjlungciten £>tinbctt

feine ©a tritt, „ob cs mapr fein fann, baft Sie, — Sie feine fiepte
-— nun mit einem SRale feilte (Gattin feilt follen?"

„llitb maS fatttt Sic bcttit bo bei
,

meine liebe grau ^oreitj, in

eine foldjc ^lufrcguitg oerfcpcit?“

„Slcp mein Öott, mein öott!“ rief bie arme grau, „uttjer einer

pat bod) aud) ein ^)erj, unb ber gitäbigc $crt mar ftetS fo gut mit

mir, uttb bann fprad) er Don einem SBerlobungsfeft, id) fülle nttd) nur
red)t fd)öit tnadjett, bamit er l£pre cittlcgcit fötutc, er molle mid) junor

fd)on all’ feinen ^ermanbtett oorftellen, uttb battit fameit Sie gnäbige

grau, uitb er fagte: Sicpft Du, liebe ÜRidjte, baS ift meine liebe

Öorciu, bie fo brao für mid) geforgt pat, bag —", Dpränctt erftieftett

ipre Stimme.
„Wutt ja, meine liebe Sorettj“, fagte ber £>auSperr jept peroor*

tretenb, „paben Sie bisper brat) für tniep geforgt, fo mill auep icp

ferner brao für Sic forgett; baff inbeg Spr liebebcbiirftigcS £>cr$

meiner grau ftoitriirrcnj mad)ett mollte, gept bod) niept! Sßenn Sie
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mir fa^cit mollen, auf men Sprc fdjönen, fdpoarjen Slugen fottft

einen (riitbrud gemacht —"

„gept führen Sie nun fdjoit micber fo gottlofe fRebeit!" unter*

brad) ipit unmillig grau Sorenj; „ba pabcit Sie mir fo lauge ooit

meinen fdjonen, fdjtuar^cn Slugcn gebrochen, bis id) biimm genug mar,

baran ^u glauben, bajj, baft
—

“ fie fcplucpxte toieberum fo peftig, baf3

grau Hnua jept iprent (hatten crnftltd)e feormiirfc machte, ein, mte

fie in gut angenommenem ©ruft fagte, fo frcoicS Spiel mit beit

beiligften ©ntpfinbungen beS grauenpcnenS getrieben ju haben. —
grau $lnua fdjien fidj prächtig auf baS ©arbinenprebigen ju nerftepeit,

fo priidjtig, baf3 fclbft ber grollcnbcit Schönen, bic alles für baare

SKünse napm, cS nun genug beS graufamen ©rnfteS fcf)ien unb fie

felbft ber ooit fittlid)cr ©ntriiftung erfüllten ©attin ins Sort fiel unb
um Schonung für benjenigeit bat, bent fie ungeachtet ber bitteren (£nb=

täufepung bod) nid)t ernftlid) gram fein fonnte.

$)ie bcibeit ©atten teerten, naepbem bie Hörens fid) enblid) in it;r

Unglüd 51t finbcit fd)ieit, in beit Salon jurüd, mo man eben im i8c*

griffe mar, 311 Xifcp ju gehen.

2)aS glüdlidfe Brautpaar fafj obenan, bic SRätpin napm ilpn ^ur

redfteit, baS $ud)lerfd)e ©pepaar jur liitleit (Seite ^lap. ^Srofcffor

‘Detmolb mar oerfepmunben. 2Ran toaftirtc, afj, tränt unb mar in

peiterfter Stimmung, fßrofeffor SRidjarb mar bic «öauptperfon beS

SfbenbS; man bcglüamünfdjte il)n niept nur ju ber fdjönen Söraut, bic

ipnt ja, mic alle nun trop aller gegcntpciligcit Annahmen fepr mopl
ttwfjten, längft oerlobt mar, mepr nodj jur fo fdjnell erlangten $)Sro*

feffur, bic feine ßufunft 511 einer fo glänjenben gcftaltcte. — $)ic

grau fßrofefforin in spe leuchtete oor Sonne unb Seligfeit, unb als

bic ©bampagnertorte fnaUten unb alles in Suft unb heiterer Saune
aufjuoeltc, umarmte fie bie auf il)r bcreinftigeS gantilienglüd toaftirenbe

9JtrS. ©ucplcr, unb als bereit ©atte nun auch feinen $peil begehrte,

fid) als beit cigcntlidjcn 5Inftiftcr beS heutigen gefteS gerirte, ba patte

auch er einen per^lidjeit Stujj meg, epe er red)t mufetc, mic ipm gefepap.

Xcm fo foitbcrbar improoifirten SBerlobungSfefte folgte einige

Monate peniacp eilt oon ocr 9tätpiit ganj naep ftrcngftcm ^)of«

cerentoniell infcenirteS £od)$citSfeft.

„üRein Sdjmiegcrfopit, ber £>err ^rofeffor!" mar bei ipr ftepenbe

Lebensart gemorben; er mar jept ber ooniiglidjftc, tiidjtigftc, ftreb*

famfte SDicnjdj, unb fo oft fie (Xamilla an feiner Seite fap, intonirte

fie bie fdjoit cpcbeiit aitgemaitbtc SRebenSart: „3 ft fie niepi ein recpteS

©lücfSfinb?“

18 *
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«
er „mähre (Staubige" ift cö gaoefcn, ber, angcficgts beö ignt

mißfälligen foSntopolitifcgcn (Sgarattcrö unb bcr gemifcgten

SBeoölfcrung oon ©mnrna, ber meitbcriigmtcn „©tobt bcr

Jeigen" obigen, fd)impflid)en ©pifcnamen gegeben gat. Unb
«hw-

^
bod) bilben bic Cömanli bie herrfegenbe Partei, ber man

überall in ben ©tragen unb bat (Safeö ocr „ungläubigen ©tabt“ be-

gegnet, ftetS mit bem ©emußtfein oornegmen 9luftrctcnö bcr gerrfdjem

ben Naffe in biefent beoorjugten ©tcübid)cin ber fo ocrfdjiebcncn Naffcn
unb polyglotten 3un

fl
cn ®cr Genante, biefer Meinen Sföelt, meld)e fieg fo

auffaHenb oon anberen untcrfd)eibet.

©mtjrna ift ein buregmeg ungcmögnlicgcr $lay, beffen merftoürbige

Stontraftc in jjarbe, Ä'oftüm unb Nationalität bem Ncifenbat fegon

beim erften ©egritte naeg ber £anbuitg, mie auf jebem SScge bureg

ba3 oermirrte Ncft ber enggauunbenen unb unfauberat ©tragen in

bic Slugen fallen, ©eine ©affen — bcnit oon ©tragen fann eigene

lieg niegt bic Ncbc fein— bilben eine 91 rt 9(u$ftellung ber oerfcgicbencn

3meige ber menfdjlicgeit gainilie, moruntcr bic curopäifcgcn ©yentplare

burd) ©eelcutc oon ben grudjtfcgiffcn, bie einen leiegten Slnflug oon
Xouriften geigen, oertreten merben. ©uropa, 9lfien, 9lfrifa unb 9lnterifa

— alles 5iet)t in panoramaartiger ^ro^effion oor bem oermunberten

9lugc beS granblingS oorüber, babei erregen aber bic ©öljite beS

SOiorgenlanbeö baS grögte Sntercffc unb fic crblidt man l)icr in

jagllofen Sllaffcn unb 9lbftufungat, oom „godjmütgigcn dürfen" bis

jum afrifanifd)en Neger.

©mgrna fontmt megr in unmittelbare 33crügrung mit curopäifd)cn

^änblern unb mit Ggriftcn, als irgatb eine aitbcre oricntalifcge ©tabt
mit bcr einzigen 9luSnagme oon ?llc£anbria, unb gcrabe bcr ^mittet-

gaftc (Sgaraftcr beS s$lagcS unb feiner $cmogncr bilbet einen feiner

^auptreije, mcld)er ben Ncifenbat gier nod) länger 511 meilcn ocrleitct,

nad)bcm er alle« ettoa ©cgeitSrocrtge fd)oit in ?lugcnfd)ein genommen

!

iat. kluger ber ctoig mcdjfclnben ©cenerie ber ©tragen ift auf ben*

clbat in bcr Xgat ioenig ^u fegen. 9Soit Nuinen, giftorifdjen Nicrf*
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mürbigfcitat ober $ludflügett jettfeitd bed ftäbtifdjen Söeidjbilbed Oerloljnt

cd fidj !aum ju fprcdjcit; ebenfomenig ift bie Scetterie ber Umgebung
eine eigenttjümlidjc ober befonberd ari^ieljcnbe.

l

2)er 9Rcij bed pla^ed
liegt allein in feiner Originalität nnb er unterfdjeibet fid) mirflid) ganj

feltfam oon anberen $lä£ett ebenfo burd) bie auffaflenoe SRengc oon
Öeutcn and allen «fpiinmeldgegenben, benen bad £)aldabfd)nciben jur
©aooljnljeit gemorbett ju fern Jdjeint unb bie fid5 in allen ©tragen
brängeit, mic burd) bie babplontfd)c SBertoirning aller 2)ialeK*3ungen,

toeldjc t)ier in glcid)er (Mäufigfeit unb — unforreftljeit ge)proben
toerben, baut ber Orient l)at feine „lingua Franca“— fein Sftaltcfifd)

—

eine ungejd)riebene Spradjc, toeldjc aud franjöfifdjeit, italicniidjcn,

türfifdjen unb arabijdjctt ©roden jufammengetoürfelt erfdjeint, unb ber

„Sdjulmeiftcr" ift l)ier eine überflüffige ^erfönltdjleit, mo bie £cute

nur mit bat Ofjrcn lernen unb il)rc Äcnntniffe gleidjfant aufpiden, mic
bie tauben (Srbfen.

©l)c er burd) bie engen unb nid)t fauberett Straßen oon ©iaour
Sdntir manbert, fißt ber SReifenbe mcift eine ober jmei Stunben in

einem ber nad) bem SReere ju gelegenen Äaffeegärten, mo fid) bie (Elite

ber l)öl)ercn Stänbe, bie gerabc unbefdjäftigtat Sntpntaer ^pänblcr

nnb anbere ^cutc §u famntcln pflegen, um 511 rauben, Slaffee ober

Simonabe 511 fdjlürfcn ober über 9Renfd)en unb 2lngclcgatl)citen in

if>rer Keinen Sföelt 51t fd)erjen. 2lud) Secfapitäne aller Nationen,

bron^efarbige unb bartumrafjmtc ©cfidjter, beren SRunb oon feltfamat

glüdjat überfliefet
,

fiitb l)icr ftetd 311 fiitbcit. SBor^üglid) bed 5lbatbd

)taut fid) ba eine bunte SDicitgc jufammen, um 3U rauchen, Sorbet 31t

nippen ober bie ntcrfmürbigcn, fct)r fügen unb in allen garben fd)iut=

tnemben ©ctränfe 31t loftcit, bie man ald bie Ijarmlofen, bod) jumcilen,

faft miberlid)en Subftitute für bie ferneren ©ctränfe betrad)tat barf,

benen (Englänber unb $lmerifaner bat SSoi^ug geben. Sefyr oielc

^eute l)icr leben ttäntlid) gemöpnlid) entpaltfam urib bie (Eingeborenen

fo gut mie alle. £>ie ©rtedjcn, oon benen in ber Stabt etne große

Kolonie angefiebelt ift, galten ed bagegen für eine rcligiöfc $flidjt,

an Festas unb £>ciligcittagcn tiid)tig 311 trinfen, unb fömteit bei fol=

d)en ©clegcnl)citcn 3tcmlid) t)änbel)üd)tig toerbat. 3m allgemeinen

aber bieten biefe Äafteegärtcn mit ihren über bat Stranb pinaudgebauten

Plattformen bent 5luge bed gremoat ein rufjiged, um ttid)t 311 fagett

fdjläfrigcd 53ilb. Sn allen nur batlbarcn Ä’oftiünen fipat l)ier Scanner

in Keinen (Gruppen beifamntat, oljttc il)re fRadjbam eined Sölided 31t

toürbigat, unb bei ber geringen räumlichen 9ludbef)nuttg eined folgen

©artend bietet er ftetd ein l)öd)ft malerifd)cd 53ilb. grauen finb ba*

gegen jef)r feiten 31t jefjat. llnternclpnatbc mciblidje Souriften bringen

mof)l bann unb mann burd) biefe ber DRänncrmelt unb bem Sabaf
oorbeljaltencn Sdjranfen, unb in Sludnalpefällen toagen fid) oielleidjt

gar einzelne oriattalifd)c grauen jo fd)üd)tem Ijereitt, ald hielten fie

fid) felbft für Äontrebanbc; battt itn gatt3cn ^orgcnlattbe hulbigt

man ber mufclmäunifdjen 2lnfd)auung öon bem befonberen ©cbietc

bed SBeibcd nnb aud) unter bat gried)ifd)en d)riftlid)at Untertanen
ber Pforte l)ält man ed für unpaffenb, baf3 bie grau it)r unoerfdjlcierted

©cfidjt bett Sölidat citted jeben gremben preidgiebt. Sn ber $()at

tuirb aud) bei iljncu bie Sludfdjlicßung bed SBciocd oon allen öffeitt*
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Iid)eit Orten mtb bcren austtahmslofe Trennung uoit mätmlid)cr ©C*
fcüfd)aft — «fpaufe mtb auf ber Straße — cbeitfo ftrettg burd)-

geführt tüie bet beit Wopamcbanerit, mtb bainit verlieren bic ©arten ooit

Smprita, gegenüber betten mm ©uropa einen ber Iteblidjftcn 3“6C-

Seiibct man* ftd) bagegen ooit ben ©afeö nad) beit Straßen unb btieft

burd) bic mit ©ijengittern cifcrfüd)tig ocriuaprtcit galou fielt ber geufter,

fo fanit man eilte Sttenge gneepifeper ober orientalifdper grauen bc*

obaeptett, mie fie enttoeber auf beut gußbobett lauern ober fid) I affig

in amerifanifchen Sd)aufelftül)len oor- unb rücftoärtöf^miitgen. $iefe

Stühle fiitb, ba fie fid) fo trefflid) beit müjfiggäitgerifdjcn ©etuopm
peitcit ber luciblkpett Scoölfcruitg anpaffen ,

hier 5U einem miep-

tigen ©iitfuprartitcl gemorbett. $cr Scpaufelftupl ift ber Liebling ber

Sntpmiotin, bcttit er bietet ißr mäßige Öemcgnttg ot)ne befonbere förper*

lid)c 5litftrcnguitg. 3)ic Untcrftüpung ber angeborenen Trägheit cntfprid)t

DoUfomiiten tprer Äouftitution unb £cbcusgctuobnpcit unb Paper gilt

ber Sd)aulclftupt alä bie „große amcrifaitifdje ©rftnbung", mclcßcr in

©iaour 3$mir am aiifridjtigftcn gcpulbigt toirb.

3Bie überall im Orient mad)t aud) l)icr ber $ürfe feinen ©influß
iibenoiegenb geltenb unb ßcrrfcht mit jener trägen, fclbftgcitügeitbcn

SBiirbe, toclcpe ein ©cbitrtörcdjt teiner Diaffe 51t fein fdjciitt.* ©ine au$
ftonftantinopel entfenbete $aitb ooü Sttänner als Vertreter ber geiftigen

mtb jeitlidjeit 9)?ad)t bcö Sultans — imgruitbc bod) nur eiltet ge*

toaltigett SdjatteitS — genügt pier, um mit einem ©ifenftabc Stabte,

^Dörfer unb fßrooinACtt in einem frembcit uitb loibcrfpcitftigen £anbe

51 t regieren, ba$ 0011 tremben Waffen beüölfert ift, bie alle barauf finnett

mtb oattad) trad)ten, jenem ©influffe ju loibcrftrcben. $)iefc 53epaup*

tuitg ber Obergewalt mödjtc als ein l)öd)ft fraglidjeS Ding erfd)cinen,

ba tpr bic Untcrjtüßung jeber materiellen 9)tod)t cbcitfo nt $onftan*
tiitopcl, loie an allen übrigen SKegicruugSfißcn fcplt unb ißr itid)t einmal

baS S3anb gcmciitfamer Sprache, Slbftamnutng unb Religion zugute
fomntt. Uno bemtod) aclingt eS in faft unglaublicher S^ctfc bem be*

trcffenbeit türfifepen Statthalter unb feinen bircftcit Untergebenen,

ber 33coölfcrmtg in ihren ^rooin^cit ipre Ucbcrntadjt fühlbar ju'madjcn,

fo baß fie ebenfo abfolut unb unangefodjtcit baS 9iegiiitcitt führen,

als meint fie bis an bic 3äl)nc bewaffnete Scgioitcit hinter fid) hätten.

crfdjciitt um fo bcmerfenSwertper wegen ber in oiclcit Stäbten
unb oor allem itt Smt)rita oorhanbeneit großen Sln^apl griccpifcper

©hriften, mcld)c einen ererbten unb burd) reltgiöfen gaitatiSmuS immer
neu gcfdjürteit £>aß gegen bic dürfen Ijcgcn unb ftetS banad) tradßcit,

baS ottomanifd)e Socp ab
(
yifcpüttcln.

$>ic ©rflärung liegt barin, baß ber Sürfe, bei aller Umoiffcnl)cit

mtb fepeinbaren Apathie, gait^ heroorragenbe abmiitiftratioe ©igen-

fdjaften befipt unb jur 51u fred) tpal tung feiner unfid)crcit Stellung
inmitten gemifcpter unb feinbfeligcr SRattonalitäten mtb Sicligioneit c£

fcerftept, biefe immer auf einaitber ^u pcßcit, fo baß fie gar ittdpt gegen
ipit $u einer SBerbinbung gelangen, welcpe feiner Autorität oerberbiiep

Werben müßte.

„Divido et impera“ (tpcile unb perrfd)c) peißt bic 001t ipm an-
genommene unb erfolgreich burdjgefüprte SWaytme, utib er toirb oft genug
ab5 Sdjieböricpter bei ben gepben uitb ^arteiftreitigfeiten ber gricd)tfd)cit
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unb lateinifd)cit (5f)riftcn ,
zic bei foldjcit azifdjen beit öcrfdjtebenen,

unter bent allgemeinen tarnen bei* Seuaittincr äufammengefaßten (Eu*

ropäer berufen.

$)er $ürfe fontmt mit ber übrigen iöeuölferuitg nur fcl)r mcitig

in 53erül)ruitg, außer fo zeit cS fid) um Aufrcd)tl)ü(tung ber öffent-

lichen Nuße unb Crbttung unb um (Eintreibung ber Steuern haubelt,

unb er gemährt feinen Untcrtljancn bic breitefte ^anbelöfreit)cit in

allen zeitlichen unb religiöfcn Angelegenheiten. $>emt entgegen beut

gezollten äSorurtheilc ift ber mooernc iürfc baS tolcrautcfte aller

&cnfd)eitgefd}öpfe unb giebt bamit ein iöcifpiel oott Nädptcitliebc

unb Ad)tuitg, baS fcl)r ui'cl Shriften nur 511 il)reut $ortl)cil itad)at)men

fönttten.

$ic dziftlidje Kapelle erhebt fid) l)ier im Sdjattcn ber 2ftofd)ee
unb bie „(Gläubigen", mcitn fic l)ier beten unb fid) auf il)reit hatten
in ber Nidjtuitg nad) 9Mfa 51t nieberzerfen, hören gezijj oft genug
bie Xötte ber «pljntncn, zeldje aus einer benachbarten fatl)olifcf;cn Ka-
pelle ^unt Chatte ber Gl)riftcnl)cit emporfteigen. (Es ift eine ber (Eigen*

tl)ümltd)fciten bcS Orients, baß bie Religion überall unb unter allen

!sl>oifSflaffcit einen heruarragenben Sßlafc einnimmt. (Eine religiöfe

Atmofpbäre umhüllt baS ifanb unb ber (Glaube eines 2JtonneS
fcheint fein tägliches Ücben unb all

?

fein $huw unb Saffen 51t burd)*

bringen unb ihm bic gärbung 31t uerleißen. 3nt ungläubigen Smtjrna
ift baS beftimmt ber gall. graqt man, zaS unb Zer ein SNamt fei,

fo antzortet feiner etza mit beffen tarnen ober ©efdhäft, foitbcrn er

fagt, ber SÖctrcffcnbe fei ©rieche aber Lateiner, in ber Meinung, feinen

©tauben bamit l)inreid)cnb au bezeichnen. 3)iefc beibett 3^eige ber

d)riftlid)cn Kirche lieben einanoer md)t befonberS, im ©egentljeil ljerrfd)t

and) unter beit Säten
(
puifd)ctt ihnen eine fortzährenbe gehbe, zcldje

fid) oft fo lebhaften Ausbrüchen fteigert, baß bie türfifche guter*

oention jur Unterbrütfunq bcrfelben angerufen zcrbcit muß.
$)ie gried)ijd)en 6t)rlften fiitb bei zeitem am

(
vtl)lreid)ftcit unb

fanatifd)ftcn unb bilbeit eine eigene ©emeiitfd)aft in Smt)rna unb beffen

Umgebung, uor^iiglid) in bent blüßenben Sorfe iöourcabat unb xzei

ober brei anbercit, zeldje brei bis fünf Kilometer 001t ber alten Stabt

entfernt liegen. 2>iefc Seutc hängen mit einer feltenen Aäßigfeit an
ihrer alten Fracht unb Sitte uitb übertreffen zal)ijd)ciulid) iöezoljner

uoit Athen ober bcS griedjifdiett Königreichs überhaupt an ©eburtsftolj

unb pictätuoller Verehrung für beit ehemaligen ©lait^ bcS hdlenifdjett

SBatcrlanbeS. Cbzol)t Najal)S, b. ()• d)riftlia)e Uitterthaneit ber hohen

Pforte unb unter ottomanij‘d)er ©czalt ftehenb, bleiben fie bod) ©riechen

oont Scheitel bis 5111* ^eßc, bezahlen il)re Nationaltracht, halten

bie nationalen geiertage ftreitg ein unb heben ihre Nationalität uor

beit Attgcit ihrer tiirfifchen -jperrn mit größter Dftcntation hcroor.

Se^terc, ftatt bie je fid) überhebenbe Auflehnung 51t ftrafen, ladjcit

cinfad) barüber unb laffett fclbft zeit ernftl)afteren 2)emonftrationen

freien Spielraum; baS gricd)ifd)e (Element ocrurfad)t aud) zeit fd)lint*

merc $crlcgeuhciteit beit uoit Äonftantinopel eittfcnbctcit iitboicitteit

SßafdjaS, zeldjc jette im .gaume halten uitb uoit ihnen Tribut entziehen

folleit für bie immer leere S3örfe beS ,,©roß*SultanS", beffen SBebürf*

niffe itod) jaljlrcidjcr fiitb als feine grauen ober bie Suoftituten für
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btcfc, ba ber ,,©roß*Solban" ober (Sultan mic bev fßapft, meint aud)

aus oerfdjicbcnen ©rüttben, nad) ^l)a!cvat), „leitte (Gattin haben fantt".

Stein Sterblicher, meber 99?ann itod) B>cib, mirb je für mürbig erad)tct

mit bem „Raupte ber Gläubigen" auf gleicher Stufe §u fiepen, bal)er

mürbe feine „Sultanin Balibc"baS niemals burd) einen (rljcbunb, fonbem
nur burd) freie 2&al)l, maprenb jebeS im großhcrrlidjett .£>arcm geborene

Sliitb als legitim betrachtet mirb. So mar 5. B. aud) bic SRutter

Abb— ul— Ajij’ früher nichts als eine einfache Babcbieiterin. 2)odi

baS nur nebenbei — lehren mir mteber $u unteren ©rieeben juriid.

Sic bcläftigcn bic tiirlifd)eit Statthalter auf zweierlei Steife: etitmal,

inbent fie fid), menn fie in ber Stabt mopnen, aus nnbejminalicöer,

partnädiger Dppofition ber ©injiehuitg ber Steuern uttb Abgaben
mtberfepen, unb bann burd) ihre cingefieijdjten räuberifdjen ©emopn*
heiten, mcld)c bic fo lieblid) unb frieolidj erfepeineubett Dörfer Bour*
nabat unb Bournabafi, eben jo mic bic eigentliche Umgebung oon
Smurna 511 etmaS gaitj anberem als ruhigen Aufenthaltsorten, unb
bie mcife oon unb nad) benfelbcn 51t IcitteSmegS frieblidjeu Sßromena*
beit madjen. SSer bajelbft lebt ober £)anbcl treibt, muß bis an bie

fühlte bemaffnet uitb ohne lange Ueberlcguttg bereit fein, oon feinen

Waffen ©ebraud) $u machen, fonft mirb meber feine Börfe, nod)

feine ^crfoit fid) ber münfd)cnSmertl)en Sid)erbeit erfreuen. &ic
Stüpnpeit, nein, bie Dcffentlicpfcit, mit ber biefcS Unmefcn in unb um
Smtjrna getrieben mirb, fetjt ben Sftcifenbeit in helle Bermunberung.
Sein $)raaoman, rneijt feibft ein ©rieche, mirb ihn oft genug in beit

.jpauptftragcit SmpmaS aufhalten unb nad) ber oontcpm erfcpcinenbcn

©eftalt cittcS SftanncS in gricd)ifd)cr $rad)t hintocifen, ber picr in

reiepgeftidter 3adc, fcpiteemetßer guftattcQa, rotl)cr 2Küpc mit golbetter

^robbet, mcld)c fed auf einer Seite fißt, uitb mit geftidten Beiitueibcm,

aber, gleich einem Arfenal Oott Söaffeit, mit Biftolenpalftcnt unb
fKeipcu 001t fdjarfcit Patronen, bie ihm jur AuSfdjmüdung beS Bruft-

fhamlS bieitett, unb mit ftoljem ©efiept ciithergcl)t, unb ber bod) — eilt

gatt§ belannter Banbit aus ber 9iad)barfd)aft ift. Obgleich aber bie

iieutc unb bie ^ßoli^ei il)tt lettnett, fdjlcttbert er hod)inütl)ig burd) bic

belebten Straßen, baS Biel aller Beobachter, bod) niemanb beläftigt

benfelbcn. Aumeilen freilid), menn 51t anberen ©cmaltthätigfeiten nod)

9J?orb hin^utäm uttb baS träge türftfepe ©ouoemement fid) gejmungett

fat), eilten fßreiS auf feinen Stopf *u jefcen, mirb feine Situation etmaS

fritifeper unb bebarf er gröf3crer Borfid)t. ©S ift eilt beutlid)cr BemeiS
oon bem ttcfgcmur^clten Fanatismus biefer fHaffe, baß mehrere ftabh

belanittc Battbitett burd) bic Bcborbc itt obengenannten Dörfern bei

Gelegenheit eines ^ciligentagcS ober eines religiöfctt fycftc^ gefangen

mürben, 51t bem jette, tropber Ihnen mol)l belattnteit ScbenSgcfapr,* ein feit*

famcS reltgiöfeS Gefühl getrieben patte. Cbmopl bejubelt oon ge=

meinen Berbrccheit utto burd) eigene Sdjulb gcfcllfd)aftlid) gcädjtct,

mar jenes ©efütjl in ihnen bod) ftarf genug, fie ber brol)cnbcn ©cfapr
einer ©efangennehmuitg uttb einer Berurtpcilung 511m ^enferStobc

tropcit ju taffen, nur um att jenett firdjlidjett (Eerm'onien thcil^unchmeit,

mäl)rcitb ihre fonftige SebenSmeije bod) gemiß eper baS ©egentheil er*

märten ließe.

£er ffieijenbe, beffen Blicf auf bicfeit frieblid)en Dörfern riipt,
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mit ihren an grüßten überreichen ©arten glcid) beiten ber $e$pcriben,

mit bei* golbctten Crange unb ber faftigeit geige unb allgemeinen

üppigen Vegetation — mal)re ßbcit bem cntjiicftcn Slugc — mürbe
fid) mopl nimmer von beit graufigen ^ragöbicit träumen taffen, mcldje

fid) hinter ben l)ol)eit, fic umfd)licfieitbcn Steinmauern abgefpielt haben,

bie jcbcS einzelne £>au3 nebft ©arten betn ©ittblidc von außen ent-

ziehen. SllS id) einige £agc in einem biefer 2)ucn SlctiroS von $our-
nabat Vermcilte, ba$ ber bafelbft l)crrfd)cnbcn fricbtid)cn Stul)e uad)

ein Sltfabicit 51t fein fd)ieit, erzählte mir mein SBirtl) Von einer ntarf-

erfd)üttcrnben (Scene, meldjc erft im vermid)cncit 3al)rc hier vorge-

fommen mar. Offenbar hatte bie Stachbarfdjaft viel von ben fred)ctt

Stäubereicn zmeier vermegener 33urfd)cn aus ber Stad)barfd)aft zu leiben

gehabt, mcldjc fid) lange ßeit bem 2lrmc ber ©eredjtigfeit zu entziehen

verftanben hatten, bis ihre fortgefepten ©cmalttl)ätigfeitcn bod) bie

Slufmerffamfcit ber ©tattfjaltcrfdjaft erregten, bis ben Uebelthätern mit

ßuftimmung unb fogar auf SSunfd) ber gvicd)ifd)ctt $8emol)tter, bie meber
mußten, nod) nur ahnten, mer bie Stäuber feien, eine gälte gcftcllt mürbe.

Söirflid) gelang eS, biefetben auf frifdjer SCl)«t zu überrdfri)cn, als fic

eben ein nal)c gelegenes £wuS auSzuraubcit fmhtcn, unb fic in ben

anftoßenben ©arten zu uertreiben.

Stad) lebhaftem ©emet)rfcucr fcitenS ber Sllbaiticr, mclchc bie

Volizeintad)t bitbeten, fiel einer ber Stäuber, jcbenfallS infolge erhal-

tener SEBuuben, mürbe aber non feinem Äamcrabcn aufgehoben, ber

fich ben Körper über bie (Schultern marf, bamit ncicl) bem $&)ore bcS

©artend eilte unb biefcit hiuter fid) verriegelte. Stad) bem furjeit

Sluffdjub, ben baS ©rbredjcn beS 5icmlid) fcftcit
v

Xt)ore§ veranlagte,

ftürzten bie Verfolger hinein, fanben aber nad) forgfamftcr Stad)fud)ung

fein lebenbeS SBSefen vor, fonbern nur eilten ins ©cbiifd) gemorfenen

Seidjnam, beffett 3bcntität nid)t feftzuftcllcn mar, ba it)m — ber

ftopf fehlte. (Sein Stamcrab hatte bicfeit abgefchnitten unb mitge-

nommen, unt eine Stecogititioit unmöglich zu machen, beim ber vor*

hanbene Körper entbehrte fclbft unb du ber Äleibuitg jcbcS befoitbere

6tennjeid)en, baS il)it von ber gcmÖt)nlid)cit, griedjifd)cn Scvöilcrung

unter) djiebett hätte, ^ebenfalls’ mar eS aber feiner $rad)t itad) eiit

©ricd)c. $)cr fopflofe 2eid)ttam mürbe eingefdjarrt, unb cS vergingen

viele SJtonatc cl)e ber <Sd)lcicr biefeS ©ehcimitiffcS fid) lüften foute.

3>aS gcfd)al) näntlid) erft burch bie ©cfangcitnal)iitc bcS aitbcrctt, bei

einem ähnlichen Staubzuge, als biefer, jci)on zum £obc verurtl)cilt,

ttod) geftanb, baß er jene £l)at verübt habe, um eine Sbentifi^irung

zu hindern unb baß ber ohne Stopf gefuttbettc SJtaitit feilt eigener

Vruocr gemefen fei. tiefer füt)nc Stäuber cittfam bod) nod) einmal,

iitbem er aus bem Werfer auSbrach unb in baS &utb hinein flüdjtetc,

mo er zweifellos feine „Vrofeffioit meitcr auSübtc" unb viclleidjt int

©emch ber £>ciligfcit ftcpcnb, tief betrauert von feinen ?lngct)örigen

mtb glcid)gcfiitittcn greunben bie Slugeit fd)loß.

5)iefe cigenthümlidjc SJtifdjung von SBilbßeit mtb Stcligiöfität

tvclchc bie gried)ifd)cit Stäuber d)arafterifirt, ift ihnen bod) nid)t allein

eigen; fic mirb geteilt von ihren italicnifd)en törübem, tveld)c biefclbe

SJcißad)tuug vor aller tncttfd)lid)en unb biefclbe ©ßrerbietung vor

ber göttlichen Autorität zeigen, mic bie Staubgcfellen gricd)ifd)eit 33e-
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feitntniffeS. ©leid) itjren italienifcpen ©enoffen ftnb fie and) alle

merfmürbig populär bet ben ©emopnern bc3 Üanbc» mtb beit AMrtcn,

melcpe im öebirge umperaiepen unb bic ipnett int gatte bce iöcbarfä

Obbacp unb 8cput> gemäprett uitb fic nur pod)ft leiten, außer auä

gurept uttb burd) ®efted)ung, beit Sftprmiboncn beä ®cfeftc3 uerratpen.

TicfeS SRäubermcfen ift ein Äu£mucp3 infolge fd)lcd)ter Siegierung unb

unoerftänbiger Söebrücfung, ebettfo mie ein Sßroteft gegen ba3 aufac*

^mungene unb oerpaßte 3od) einer nid)t uemmnbten fremben Sk)fe
— fretnb bem (Glauben tuic bem 93lute, mit ber fid) bie Stocpfonuneit

eine* Sßerifteä unb TpcmiftoflcS nimmermepr oermijeßen merben. (£3

ift in ber Tpat $u oenounbern, baß eine fold)e SScrmifcßuug trolj

jat)rl)unbertlangcr, naper S?acpbarfd)aft unb gemeinfamer Bebauung
bc$ 33oben$ nießt ftattgefunben bat, bod) and) heutzutage ift bie ©retts«

liitie amifcßeit dürfen unb (sanften nocß ebettfo
'
ftrena gezogen

toie in beit Tagen ber Ärenuiige, unb ztoifeßen beiben giebt c$ faft

aar feine fokalen unb nur jepr menig polttifdjc 33crüßrung3purifte.

Ter ariecßtfaje >Kajaf) ift nur unter ^roteft ber Üntertßan bcö dürfen

unb )tct3 bereit, fid), fei cö mit beit SKaffen in ber £>anb ober mit bet

fcßmerteSfcßarfen $unge, lieber normale SBerpältniffc 51t erringen.

Sföie ein fold)er btS zum äußerften abnormer ^uftanb ber Tinge fo

lange befteßeit foitittc unb nod) fortbcftcl)t, ift ein immertüäßrcnbeä

Stätpfcl beä Oriente, für ba£ nod) nicntaitb eine ^utreffenbe Vojuttg

Zu fiitbeit ocrmod)te. fteitt aitbcree fiaitb unb feine aitbcre Siegierung

mar biSßft imftanbe, fid) unter äl)nlid)cn SScrpättniffen längere

ZU erhalten, bod) ce fd)eint, toemt bicfcä Sßarabojon juläfftg ift, bie

Vluänapme im SJcorgettlanbc bic Siegel zu bilbctt.

Tod) mir ftreifeit über 0mprna hinauf unb oerlicreit uns itt

jenen griedjifdjcn Törfcrtt unb Vororten, mcld)e SBpronS l)errlid)e

©cßilberung, biefer „Irbett bed SJlorgcnlattbcö" rechtfertigt. £>tcr l)at

bie Slatur ein maßred ^arabied aefdjaffett, bad ber ,,SJlett|d), an l£lcnb

unb Triibfal gemüpnt" in „eine SiMlbuift 51t ocrmattbeln ftrebt." 0clbft

biefer popc, {ehr Ieid)t erglüpenbe ©cift l)at bad 33ilb unb bad ikbcit

biefed fd)öitett fianbed uttb feiner uttlicbendhmrbigen 53eoölfcruttg nid)t

mit 5U gläit^cnbeit garbcit gemalt. l£d mürbe jebod) eine Uitgcrcdjtig«

feit )ciit, gegen bie übermiegenbe SD?affc ber grieeßifeßett Seoölferung,

ebettfo picr mic an aitbcrcit Orten, metttt man biefer itad)fagte, baß jene

Staub« uttb Slbenteuerluft etma bie Siegel bilbete. Tie große SJlcßr«

zaßl ber Slajapd fittb int ©egcntßeil part arbeitcitbe uttb friebliebcitbc

^eutc, jmar jicmlid) ßabfücßttg unb im allgemeinen oerfd)loffcn, fonft

aber gute Bürger uttb SJc'uftcr öott SWoralitä't. 0ic fittb auf il)rc grauen
ebenfo eiferfüajtig mic ipre Slacßbartt, bic Türfcit, unb palten bad
meiblicße C*5cfd)Ied)t , oorjüglid) biö jur Qcit Oor ber ^ermälung, fo

abgcjd)loffctt mtc möglid). Öerabc mic bei ben Türfcit fommt eö päufig

genug oor, baß beut Bräutigam uiept eper geftattet mirb, bic Slu^er^

mäplte 51t fepett, al^ ttad) oolljogenen Zeremonien, unb ber SSerfepr

ber beiben ©cfcpiedjter ftept babei unter ftrcngfter Uebcrmacpuitg. Tie
0 telluttg beö i^eibeö ift ja überhaupt nur bic ber oberften Ttcncrin
ober ^auöoermalterin

,
uid)t bie ber gleidjgeadptcten Sebenegcfäpr^

tin unb Söcratpcrin, unb 001t ben natürlichen Sicd)tett bcö fecibe^
pegt man picr, auep praftifd) geübte SSorfteHungen, meld)e unfere
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mobertten aufgeflärteit grauen mol)t alf entmürbigenb oerurthcilcii

bürften.

3)iefe armen unb geiitig bcfcfjränften ©cfdjöpfe genießen nidjt ein-

mal ben SBorjug einer feinen Äleibung, baut ber Wann nimmt auch

biefe für fiel) in Slnfprud). Unfer 0mtjrniotctt-$>anbt), fei er ©rieche

ober Satetncr, fdjlatbert in ber aufgefudjtcftat unb mirflidj feljr ge*

fchmadoollctt Toilette untrer, toäfjrenb baf Sßcib, feine ©efährtiit, ftd)

jn iljm — maf bat ©lanj bef ©efieberf betrifft — etloa ucrljält mic

bic $fauhaute jum fßfauijabn.

£af Straßenlebat oott 0mt)ma ift toäljrenb bef $agef feßr leb*

fjaft unb abmedjflungfrcidj, eine golgc ber fdjott oben angeführten

Urfad)en unb ber im Orient herrfdjenben ©cmoljitheit, außerhalb ber

^l)ürett 511 banbclit unb ju feilfdjat. Obglcidj Sebat unb 53crfct)r

hier nid)t mit baten in 3tambnl, Äairo unb 3)amaffuf metteifern

rönnen, ba bie üöcmofjner fd)on ein halb curopäifdjef Stjftem ,yt fjanbeln

unb ißre haaren au^ulegen begonnen haben, bent ihre rein Orientalin

fcf)cit trüber nicht hulbigat, fo Ijerrfdjt bodj an maitdjctt Stellen baf alte

Stjftem 5mifd)cit ber mohamcbaiüfdjat 33coölfcruitg unb d)riftlid)cn

fRajahf ober Untertanen ber fßfortc ttod) immer oor, unb Stmjrita

rühmt fid) mit fRedjt feiner aufacbeljnten ^Öa^arf auf altoäterifrfjcm

^>laßc, aufgebefjnt fomoljl bau maume alf and) ben jafjllofen merf*

mürbigat (Sr^cugttiffcit unb Strtifeln bef Oriente ttadj, rneldjc barin oft

jufantmengehäitft ftnb. |)icr erhält man bic immerhin fetienen (Sr*

jeugniffe ber ^anbmeberet oott Sijrictt uttb Äleinafiett, Sljamlf uttb

^Pantoffeln ut ttjeuren ober niebrigen greifen; foftbarc 9litt6ra, Wuttb*

ftüde oott pfeifen unb reid) mit Silber aufgelegte Untergeftelle für

9targfjilef ober Söaffcrpfeifen, oiele oott feltfamer ßcidjituttg unb
toirflid) l)ol)ent SBcrtfjc, zugleich mit jahllofen, nterfmürbigat unb —
nufclofcn ©egenftänben, rneldjc klugen unb «£)cr$ bef Sammlerf in ftarle

SBcrfudjuttg führen. $ielc foldjer Slrtifcl merbett eiferfüdjtig oerborgen

gehalten, itnb ber SBerfäufcr fdjeint faft bic Auflegung unb bat $er*

lauf bcrfclbat 51t fdjeuat. 2)ic (Erleidjterung, meld)e man beim (Ein*

tritt in biefe fdjattigcu feudjtlüljlen S3ajarö cmpfiitbet, meldjc oor ber

Sonne bind) ein gemölbtef 2>adj gcfdjü|5 t uttb unten bcjpreugt toerben,

mähratb baf ©anje eine 9lrt fid)' redjtloinflig burchfdjncibenbc Straße
burdj^icljt, an berat beibett Seiten fid) bie JÖerfauffläben befinbat, ift

befonberf mol)lthuenb, meint matt bett blenbeitbcn ©latt$ unb ben

Staub bei* Straße, oorjiiglictj gegen Wittag, gefoftet hat; ba fiefjt

man auf einer Plattform oor iljrett Winiaturoerfauffftänben fauernb

unb mcift ein fRargfjilc ober einen Sd)ibuf raueßenb, bie ocrfd)icbenett

türfifdjett, arabifd/ett, ft)rifd)at, armenifdjen ober perfifdjcit £abat*

inhaber, mcldje meber burd) Sporte ttod) burd) iölidc einen Äunben
anjuloden fudjett. (Erft metttt man bireft oor ihn betritt uttb feine 9luf*

mertfamfeit fo^ufagen ßeraufforbert, legt ein foldjer mit mißfälligem örunt*

mett bic pfeife auf ber ^tattb unb erhebt fid) mibermillig auf bie güßc.

beginnt nun ein Wann ut ihnt oott ©cfdjäften ^tt fpredjett, fo bietet

er tl)ttt moljl juerft eine pfeife unb einen Sip an, baut einige £lüge

£abaf bitbett gemöhnlid) bie (Einleitung ju jebettt Verlauf ober fonftigen

«fpanbeffgefdjäft.

(Sitte (Eigcitthümlidjfeit, meldjc bent grembett Ijicr ebatfo mic in



268 „(Diaour .Ssmir“, fas ^Ingläubige Smyrna“.

allen aitbcrcit oricntalifdjcn $8a^arS in bie klugen fällt, liegt in bem
Umftanbe, baß alle Sähen, mcldje btefelbe Slrt oott SSaareit auSfteilen

unb oerfaufen, fid) ftets nebenetnanber bcfinbcit unb baß ein eigenem

Cuarticr bcS SSajarS jebent bejottbereu ©efchäftS* unb .gJanbelSamctge

oorbcßalteit ift, mobei alfo alle finalen Schulter an Schulter fijjcit.

@o finbet man feßr leid)t, in mcldjcm Citarticr man einen gerabc ge*

müitfchtcit Oegenftanb ju judjen hat, maS für beit Staufer feßr bequem

ift unb ben $crfäufcrn, bie ooit bem begriffe ber Stoitfurrcnj offen-

bar itid)tS oerftchen, cbenfo angenehm *u fein febeint. 3)a oott feften

greifen in bicfcit $3a,yirS nirqettbS bie fliehe ift, fo mirb jeber Ciitfauf

^n einer nid)t ju leisten Stufgabe ober p einem Spiel, an bem jmei

tjScrfoiten gleichmäßig ttjcilncljmcn. £>er SBerfäufer ift mirflid) ent-

täufd)t, menn man ißin glcid) ben oerlangten ^ßreiS befahlt unb nid)t

oicl ßcit unb biplomati)dje ßiige aufmenbet, um benjclbeit l^rabAu-

brüden. (fr febeint maßrlid) an bem geilfdjcit mehr Sittereffc 51t haben
als am Verlauf fclbft. 4>aS fpim unb £)crhaitbcln $mifd)en einem

einheimifdjeit Staufer unb einem ciitheimifdjcit Sßerfäufer gleid)t gc-

möhnlid) einer thcatralifd)en SJorftclluitg; bie erheuchelte ©Icichgiltta*

feit auf beiben Seiten, mcld)c fid) je nad) bem gortfd)rcitcn bcS Stau)=

aftes 511 lebhafteren, faft feinblid)cit 'Demonftrationen fteigert, baS

micbert)ofte mißoergnügte 2BcggeI)en beS StäuferS, her bod) gleid) bavaitf

toieberfchrt, unb bäs fqjcinbarc SBcglcgcn bcS betreffenben (SegenftanbeS

feitenS bcS SBerfäuferS, ber ben Äunben, menn es einmal fo mcit ge-

fommen ift, fdjarf im Sluge behalt, im Jall biefer mirflid) fortgeheu

looUtc — alles baS ift für beit grcmbling höd)ft amüfant mit ciuju*

fcl)cit. Sie Sebhaftigfeit foldjcr bramatifchcn &crl)anblungen, meMjc oft

mehrere Stunben in Slnfprud) nehmen, 100 es fid) um einen faum
eine Sliarf mcrtfjcu öcgcnftanb haitbclt, ift unmöglich 51t bcfdjrcibcit.

$)citn 3eit ift feine Sükiarc, für loeld)e cS einen Sahen giebt unb auf

bie im ganzen 2Worgenfanbe fein Sföcrtl) gelegt mirb, mo man bereit

met)r uerjdpuenbet, um ein paar STupferparaS $u erfparen, als bie

gcfdjäftige 3£clt bcS SlbeitblaubcS anmenben mürbe, um cbcnfooicfc

feolbftiicfc 511 gemimten. Sn bicfcit $Sa$arS gemährt mau oiclcrlei

SBeifpicte oricntalifdjcr Arbeit, ebettfo mie rcidje SßamlS, ©emiirje

unb Cbclfteittc aus bem fernen Oftett, unb alle biefe SÖerthfadjen mer*

beit beS 9iad)tS nur burd) einen leidjten 2)ecfel oermal)rt, ber über bie

btcfclbctt enthaltcnben Stuften gebedt unb mä()rcnb ber 9iad)t oott ciit-

geborner ^olijci Übermacht mirb, meld)e faum im Spott biej’ctt kanten
oerbient unb bereit Sd)läfrigfeit l)öd)ftcnS burd) bie Scibenfdjaft,

Cigaretten ftu rauchen, übertroffen mirb. Unb bennod) fiitb Sicbftählc

etmaS unerhörtes unb ganj unbefannteS, ba ber Waub außerhalb ber

SJiauem alle anbern Wirten ber Slneignung fremben CigeitthumS auS=

gefdjloffen hat. Sn ber Xl)at ift bie Cljrlidjfeit bcS SSolfeS unb bie

große Seltenheit eines flcittereit ober größeren 25icbftal)lS bei einem
i&olf, baS ber Sttehrjahl nad) nur mit Slnnutl) jn fämpfen hat, ein

bemerfenSmerther 3ug bcS SebenS in Smhrita, mie in attbcrcit orien-

tali n Stäbteit.

ie Straßen bieten bie d)araftcriftifd)en Cigcutbümlicl)fciteu bcS

SebenS im Orient burd) bie Crfdjciitung beS SlanteclS unb bcS SlVauU

efcls, ber hauptfäd)lid)ften Saftträger in allen Örtfdjaftcn bcS borgen-
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lanbes, mäprenb baö mcl)r ariftofratifdje $fcrb nur jurn Seiten bc*

fümmt bleibt imb einen fßafcpa ober pohen ^Beamten auf geftidtcm

Sattel trägt, bev, gleid) mie bie 3ügcl, oft mit (£belftcincn gcjcpimidt

ift. $)en langen fcplangenäpnlicpen Jadeit unb Stopf be$ Äantcclä

mit feinem fläglidjeit ©runden, l)ört unb fiel)t man trop ber mögen -5

bcn Stenge, meint e3 feine ungcftaltcte -Stoffe bapiitfdjleppt, unb ber

fcparfe SRuf ber SDtouiefcltreiber übertönt ttod) baä babt>lonifcf)e ®c-
räufd) anberer Stimmen; benit bie oricntalifd)cn Strafen finb ftet^

gcräufchooll unb ooit üRupc in it)ncn ift niemals bie SRebc, beuor nid)t

bie Schatten be$ Slbcnbd perabfinfeit, mo fie bann uötlig oerlaffcn

erfd)eineit. (Sine Stunbe nad) Eintritt ber $)unfclpeit ift rneber Sfteitfd)

ttod) Spier in bcn engen (Waffen ju fepeit, bie mdl)renb beä SageS fo

gebrängt ooU finb ooit lärmcitber Stetige, bie Stabt ntaept beit (Sin*

brud, al£ märe fie oerlaffcn, benn alle Spore, alle Säbcit finb ge*

fcploffcn unb forgfältig oermaprt; benn „menn bie 9tod)t tommt, !ann

(budjftäblicp) fein Stenjdj mel)r mirfcit".

Sod) menn bas äujjcre Sebeit oon Smt)rna erftirbt unb fcplic&t,

beginnt bafür ba3 innere £eben. %m itäd)tlid)cn Suitfel erftral)len

bie europäifdjett ober palbeuropäifdjett Stajfeepäufer oon Sicpt unb
Sieben unb bte leoantiitifcpe, mie bie europäifdje 33coölferung ftrömt

aus beit gefd)loffcneit Käufern, in bie fie fid) pinter fd)ü^enbc Säbcn

uor ber glüpenbeit Sagespipe geflüchtet patte — benn |>ipe, bleitbeit*

ber Soititcnglan§ unb ^taub ftitb pier mit Sage3lid)t fojufageit fpno*

npm, unb jene Spbaritcn miffen bie balfamifcpe, erquidettbc Suft ber

oricntalifd)eit Säcptc reept mopl ju jdjäpcn, menn bie flainmenben

fiidjtpuufte am Fimmel ipr peitcreö 2id)t — faft aitöreidjettb um
babei lefen 511 fönnett — perabfenben unb bie erpipte Stirn erfrifdjett.

2)a3 ganje europäifdje Sntpnta — franjofifepett, ttalienifcpen, gricdji*

fepen ober lateinifdjcn ürfprungS — fipt bann auf bcn Stufen oor

beit Spüren ober, maS bie jüngeren Stitgliebcr ber meiblicpett ©cfeil*

fepaft angept, hinter eifennergitterten genftern, piitter meld)ctt fie naep

ber Strafe blidett, refpeftioe fiep naep ipren 2iebpabern umfepen,

betten e£ nicht geftattet ift, ipre ßtmmer ju betreten unb bie fid) befe*

palb burep bie genftergitter liebcitsmürbig ermeifen muffen, feö ift

eine alte, aber ftrcitg bemaprte Sitte, bcn SSerfepr ber jüngeren Stit*

glieber ber (Sinmopiterfdjaft in biefer SBcife ^u bcjdjräitfen. Sa bie

„Siebe aber jebes Scploffeä lad)t", fo lacpt fie attep ber (Sifcitftäbe,

unb biefc Slrt ber Werbung unter erfdjmereitben Uutftänben füprt

ebeitfogut ju epelicpett SBerbittbungen, alä menn bie iöetpciligteit beim

Äer^enfdjeine auf feibenem Sßfüple fäjjett, mie es unter ntepr foppifti*

fepen unb meniger mifjtrauifcpen ©cfeUfcpaftSflaffen ber gall ift, mo
eine folcpe Ceffcittlicpfcit unb auf ber anberen Seite foldpe $orfid)tS*

mafercgelu nid)t für nötpig cracptct mcrbeit. (f$ ift ein pöcpft an*

üepenbeS 53 ilb, biefe blonben ober brünetten Sämdjcn in ipren feinen

mfuffelittrobeit unb bcn bünnften Strümpfen unb Sdjupcnjid), alamöri-

caine, nadjläffig in bcn über bcn -D^can importirteit Scpaufclftiiplen

pin* unb permiegeit ju fepeit, menn fte entmeber barauf martcit, ipre

Äaoaliere aufcerpalb ber genftergitter erfd)einen ju fepeit, ober menn
fie ein palbcS Supettb Anbeter mtterpaltcit, bte ipre sJtofen platt

brüdett an jenen grilles, mie bie gratt^ofeit, maprfcpeinlid) itacp iprer



270 „(£>iaoiir .Ssmir“, bas ^Ungläubige jSmprna“.

entfernten Sleßitlidjfeit mit 23ratroften biefe nennen. — 3>ie Oeffeut-

lid)feit biejcS Vorganges fd)cint habet cbettfo menig „beit füllten

^llonjo“ mie „bie fdjöne Smogenc“, mcldje unter latintfirten kanten
in bicfcit Sbtjllcit ßanbclitb auftreten, 511 betätigen. 2)a3 fd)er^=

hafte beit £ofmachcn, mie bie entftc 2iebc$bemerbung gebcil)cn ebenfo-

gut auf ber ©traße non ©mßrua, mie in beit cioüifirten ©alonS, in

betten bie Warna in ißrem ^eßnftußlc babei eimtidte. Sa, biefeS

primitiue ©Aftern bietet fogar einige ^orjüge, meldjc fenfjenbe ©tre=

pßon3 in anberett Räubern — oorauSgcfefct, baß biefe meßr 3U ben

(Stoilifirten gehören — gemiß 3U fd)äßett miffcit mürben, ©0 mirb 3. 0.
©trepßon, menn er im 2 t bcnDtanbc ferner Gßloe einen 23efud) abftatten

miU, in einen gläitjettb erleuchteten ©aloit geführt, morin er bie gan^e

gamtlie uitb momöglicß bie SBermanbten nod) ba.^u ucrfantmelt finbet unb
l)ier unter feßarfer Öeobadjtung einer ürgroößni|cßen mater— ober eiltet

cifcrfüdjtigeit pater — familias feine Ütolle 31t fpielen l)at. Unter bem
milberen ßimmcl ©iitßmaS fiitb biefe ernften ehrbaren (Eltern, menn
fte ba auf ben ©tufen oor ben Käufern fiUeit unb mit öefueßern

ober $orübergeßenben ptaubem, oiel 31t bcjcßäftigt, um bie jungen

Seittc, bie fid) oor unb hinter ben ferferoergitterten genftern faft be-

rühren, ut übcrmadieit ober nur 31t belaufenen, ©ic höben eben meber
3eit nod) Steigung, auf ba? fünfte ©eflüfter ober bie ßannlofe ©cßäferet

311 hören, mit ber S)emetrio3 fßoliScßronopuloS oon ber ©traßc aus
oielleidft ihre Tochter 2lbcliita Wagoftropulo unterhält, bie ihre 5ärt*

ließen vlntmorten itod) burd) entfpreeßenbe ©dpuinguttgen bcS ©cßaufel=

ftußlS ju betonen meiß; nur unterbredfen fie fid) gclcgeittlid) bureß

bie eifrige SRacßfpürung unb crfolgreidjc ©efangennaßmc gemiffer tut*

oerfdjämter Snfcften, meldje in ©mßrna oortreffließ 51t gebeißett

feßeinen unb bie auch baö 23 lut ber üoUbnfigen ©djötteit ber „geigen*

ftabt" nid)t fdjottcn, mogegcit biefe mieber bereit ßeimtüdifeße lieber-

fälle gar nid)t ocrßeimlicßen, ebenfomenig mie ißre bagegeit ergriffenen

fRcpreffalieit, fclbft in ©egenmart ißrer Anbeter ober fonftigen mättn*

ließen greunbe. ©0 mecßfelit bie ©itten in ocrfd)icbenen 2änbern,

unb fo feßr fiitb mir alle ©flauen ber ©emoßnßcit, baß biefe ^uerft

oerblitffenbc (Sigcutßümlkßfcit halb niemaitb, felbft bem grentbling

itidjt mehr auffällt.

3)iefc näcßtlidjen ©ccnctt in ©mßrita, mit ber großen Wenge ent*

meber oor ben £ßürett fißenber ober bod) im Sintern ber Käufer
fid)tbarer £eute, bitben einen ber £\iuptan3iel)ung$punftc be* Orts.

9lirgenbmo beobadjtet man baö in gleichem Waße, obmoßl biefe ©c*
moßnßcit, menn aud) cingcfdjränftcr, in oielett ber ßalbeuroüäifirten

©täbte beö Orients, mie L $ö. in Walta, ait^utreffen ift. Natürlich

befd)ränft fid) genannte ©itte auf beit djriftltdieit £ßcil ber 33eoöl*

ferung, unb aueß nidjt einmal auf biefe oßite vluöitaßme, beitn, mie

oben bemerft, halten bie griecßifdjeit ßßriften ißre grauen cbcitfo ab=

gefoitbcrt, mie bie dürfen, mit alleiniger 9lu3naßme ber SBenigen unter
ißitcn, mcldje eittmcber eine eitropätfdje ober eine atbcnienftfdje ©r*
3ießung genoffen haben, tiefer fleine £ßcil ber ©riecßeit bilbet beim
cbeufo' eine moßler3ogcnc unb fenntnißreieße SöolfSflaffe, mie man eine

foldjc nur in irgcitb einer curopäifd)en ober amerifanijeßett £auptftabt
antreffen fatttt. $>enn glcid) bem muffen ßat aud) ber ©ricdje baS
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hcroorragenbe Talent, fid) frembe Spradjett, Sitten unb (üctuofin=

beiten mit einer £cid)tig!eit unb $8ollfommenheit an^ucignen, welche

beit $eobad)tcr mirflid) in Staunen fegt. Sod] biefe Älaffe ift nur
ein fetjr Heiner Skudjtheil im SBeraleid) $ur großen Sftaffe, welche, bic

(Srben bed griccbipbett ©laubend, tarnend uttb 231uted, itod) jegt um
bceinffufjt blieb oott ber Äultur unb beit Rialen ©cwol)itheiten, bie

ald burchgreifeitbftc Unterfcpiebe jmifdjeit ber Gioilijatioit bed SSeftend

unb bed lüftend betrachtet werben — jwei Spftemc, roeldje fo weit

wie bic (Srbpole non eiuanbcr entfernt fittb unb fid) niemals mit ein-

anber ücrmi)d)cn, ja, nid)t einmal gegcitfeitig nähern föttnen.

2öad bte ©efellfrfjaft — entfprecpenb bem und geläufigen Sinne
bed 2Bortcd — angcl)t, fo fiubet man baoon in Smtjrna nur Ijer^lid)

roenig. Sicfcd wenige bcfdjräitft fid) auf bic fremben Äoitfulate unb
bie ocrein^clten gamilien eitglifdjer, italicnifdjcr unb franjöfifdjer

iöanf()alter, mcld)e bort lebhafte !&ed)felgefd)üftc betreiben ober aud)

anbere, jurn 51ufjenl)anbcl Smtjrnad gehörige SBaarcit audführen.

tiefer ftattbel erftreeft fid) oor allem auf grüd)te, wcldjc ooit hier iit

<jrof3cr Stenge ejportirt toerben. Söenn ber Oelbaunt ald bad gefdjäh-

tefte SSahucidjcn 2ltl)ettd betrachtet toirb, fo tarnt man mit gleich

Qrofjcm 9led)te bie geige bie fcgeitbringcnbe Srpabe Snttjritad nennen;

benn
„gm 9?amen bed Propheten, geigen!"

ift ein allgemein eingebürgerted Scpibaolcth.

9J?att mürbe tobl)l ol)nc (Gefahr Jagen föttnen, bafi ber geigen-

bäum bie «£>auptftübe Sntprnad ift, bah feine grüd)te im frifdjett ober

aetrodneten ßuftattbe bic ergiebigfte Duelle bed 'SBohlftanbcd ber

Seoölferung bilben. Sn jebem ^uftanbe, oott unuotlfommcncr bid 31m
ooUfommenften Steife, noch „mit bem Saguct" (mit bei* Schale) ober

eingefefct in .gttefer, fomie forgfältig oerpadt in Sonnen 511m Import,

mit welcher Arbeit bie metften crtoad)fenett Sßerfonen befd)äftigt

fd)citten, erblidt man ljer bic geige allüberall. Ohne und auf

ftatiftifepe ©injelheitcn eittjulaffen, welche fid) für biefcit 9lrtifcl nid)t

eignen biirften, genügt ed 511 fagett, baft biefe SpC3ialinbuftric Saufen*
ben eine bauerttbe unb einträgliche ©cfchäftigiing liefert, unb oott bett

0mt)rnioten fönnte man bud)ftäblid) aitfüljren: „2ltt ihren griidjten

follt 3hr fic erfennen." Sad bilbet bett audgcbel)uteftcn unb werth=

oollfteit £>anbel ber gefd)äftigcn fleitten Stabt unb gewährt ©iaour
Sdntir Wahrhaft glänjenbe (Sittfüttfte oott ben entfernt juot)ncnbcit lln-

gläubigen au ben Ufern ber Spende unb bed |)ubfond. (Sitte anbere

$rrud)t, toeldje §toar ttid)t audgefüprt, bafür aber oiclfad) 31t £>aufe

gebraud)t wirb uttb bie ftlcittaften, Sprint unb $lcgpptcn eigenthüm*

lieh ift, ift bie bed ftaftud, ber hier forafant fulttotrt wirb, beffen

Stamm itt langen Reefen oft bid 3Watutg gufe *g>öl)e erreicht unb ber

eine feigenähnliche grudjt trägt, bie ein faftiged unb nahrl)afted glcifd),

aber einen für ungewohnte (Räumen faft wibcrlich fügen ©c)d)mad

hat. Sie (Singebornen 1
d)äpeit biefelbe jebod) {epr hod).

Sie ettgltfche fomopl ioic bie aincrifanifdje glagge finb, burd)

ben Sübfruchtl)attbcl hierher geführt, häufig in biefem §afett oertre*

ten, unb wäprettb bed SBinterd fattn man ben fcplauen Sjanfce oft

genug in ben £äbett uttb 9?icberlagett feilfdjett hören. SÖceift fiept
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man übrigens nur Scgeljd)iffc, »eil ‘Oampfbootc bei biefen £anbel3*

gefd)äften itidjt auf iljrc Unfoften fontmen. Sic freuten §»ifd)en

'Smtjrna unb beit gried)ifd)en Snfelit, um l)iitrcid)enbc grad)t aufeu=

fammelit unb bleiben gcmöl)itlid) mehrere SJioitate untcrmegS.

SJiait jagt unb nimmt aud) an, bafi bie Sflaüerei — bie jdjmar^c

mie bie mcifje — im ottomani)d)en 3teid)e abgcjdjafft fei, unb bas ift

mirflid) ber gall, fomcit eS babei beit öffentlichen Siicitfdjenhanbcl a\u

gel)t; beuor icbod) baS l)äuölid)c lieben unb bie (Gemohnheitcit beS

Orientalen nid)t eine burd)greifenbe Veränbcruitg erlitten l)aben, ift

jene Slbfdjaffuitg nur ein Schein ober itod) ntel)r, eilt — .£)ol)n. 3>aS

£auS unb ber Sparern muffen eben auf bie gemof)nte Sföcife oerforgt

merben, unb fo blül)t ber abfdjeulidje 4?anbcl in ber ^()at itod) ganj

fo mie früher. 3)er ©ittfauf ber meifjen Sflaoinuett für ben £arem
erfolgt über Äoitftantinopel, mo bie fd)önen (Georgierinnen unb dir*

caffierinnen prioatim oon „bett ©laubigen" crmorbeit »erben. V$aS
bie anberti, bie fdjtoar^eit, betrifft, enthält bie SJialtacr „Hintes" au»
jüttgftcr $eit ein cbenfo nterfmiirbigeS tuie leprreidjeS geugttijj, mcldjeS

baS 5äl)c Vel)arreit beS Orientalen bei ben alten (Gcmoljnheitcn trotj

feiner $jeubo*(£iuilifation bcutlid) oor Slugeit füt>rt.

„$rop ber öffentlichen Vcrfid)erungcit beS (GcgeittheilS", Reifet eS

barin, „toirb ber uumenfd)lid)e .£>attbcl mit SJhmfdjenfleijd), tjauptfäcf)-

lid) mit Sieger!naben unb *ntäbä)cn, jmifdjeit Tripolis via Slcalta itad)

Smorna unb Äonftantinopcl itod) immer gleid) ungeftraft betrieben.

Stad) bem euglifdjett (!) SMalta mürben erft im Saufe ber lepten Stfo=

nate ocrfd)iebenc „Sabungcn" fold)cr junger Sieger ein* unb burd)

brittifdje Sd)iffe (!) nad) ben SJicirften bcs OftenS micbcr auSgeführt,

als ob eS fid) babei um l£ben()ol
(}, (Elfenbein ober anbere Slrttfcl bes

2Bcltucr!cl)rs fjanbelte. Offiziell »erben bie unglüdlidjen (Gejd)öpfe

freilid) als 3u9cÖörige bcs £>arcmS ober Serails, aud) mol)l als bas

£auSgefinbc eines SßafchaS aitgemclbct, unb gemöpitlid) führt ober bc=

gleitet fie ein Orientale in blipenber Uniform unb mit ipm eine $>uenna,

meldie nid)t Siegerin ift, foitbern in Haltung unb Sluftreten bcutlid)

bie (Gried)in ucrrätl).”

3n SBaprpcit fmbet fid) gait§ bcrfelbe 3uftaitb ^cr ^inge in Äon-
ftantinopel, mie in Slegtjptcit, ja, mie in bem ungeheuren Skidje überhaupt,

in bem ber gslatit bas uorl)crrfd)cnbc VefeniUuif3 bilbet — trop aller

bem »iberfprechenben, oft l)orf)töitcnbcn girntanS unb feierlichen Ver-

träge. Sclbft bie h^hcn ÄoittraRenten, ber Sultan unb ber Sabine,
müffen, jo lange fie morgeitlänbifd)em (Gebrauche folgen, perfönltd) bie

oon ihnen ertaffenen (Gefepe übertreten unb nod) immer ipre l)äuS^

lidjcit Wiener unb ihre zahlreichen grauen faufen, »enn fie ben ge*

mol)nten Veftanb an fold)en erhalten molleii. ^rin^en unb '-PafdjaS

ahnten natiirlid) jene h°^c« Veifpiclc nad), cbenfo mie alle reid)en

Äauflcutc, mcld)e fid) berartiaen Sujus geftatten fönnen, unb fo bauert

bie bem Siantcn nad) abgefajaffte Sflaocrci in SBirflidjfcit im ganzen
9}iorgetilaitbc itod) in bcrfclbcn (Geftalt fort, mie ^ur ßeit ber Vatri=

ard)cit unb bcS islamitifdjcu V^Phetcn * 3n Smpnta ift baoon freilid)

itid)t oiel fidjtbar.

(5l)c mir nun bem „ungläubigen Sntt)rita" Sebcmopl jagen, micbcr^

holen mir, bafj baffclbc feincSmcgs eine burd)meg orieittafifdje Stabt
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ift, aber ebcnfo wenig einen mobcrnen 2)urcf)fcfynittatt)|)u3 ^eigt. 3l)r

innere» Gefeit ift bürd) bie 33crüf)rung mit beit „Ungläubigen" non
frembem ober einl)eimifd)em Urfprung ju ftarf oeränbert worben, unb
ba§ ift auf il)ren religiöfeit (Stjarafter, wie auf it)rc 'Sitten unb ©e-

bräune oon beutlid) fidftbarem (Sinflufe gewefen.

die Stabt fanit oieiinetjr alö eine 9lrt faleibojfopifd)e3 $3ilb

aller jener oerfdjicbeit gefärbten gragntente oon SSölterfc^aften bc*

trachtet werben, weldje tn ber Seoante fo feltfant burd)einanber ge*

würfelt erfdfcineit. dod) alles in allein genommen, bleibt „©iaour
3$mtr" unäljnlid) jeber anberen Stabt ober ©cmeittbc unter ber

Sonne unb ift nid)t nur eines funen iöcfud)^, fonbent eines aeitweili*

gen Aufenthalts wertf) für alle diejenigen, meiere ber $lnfid)t f)u(*

bigcit, bafj „baS würbigfte Stubienobjeft bcS SD7enfd)en bod) immer —
ber Sftenjd) ift".

Tee Salon 1888. $cft IX. Bart II. 19



Jltt bett ^Torboll-^aarßm @c(icrwi^*lCtigarnö.

2Jrilitärifd)c (Stilen au? ©ali^icn. $on Äarf üunnersborf.

„The better part of valour is discretion.“

(Sbatefpcar«, ÄÖnig §cinric$ IV., 2!t 5, ec 4 )

1 .

Te orientalische graqe, biefe^ unentwirrte unb unentwirr*

bare Slnäuel aincjeftiHter ülSünfdje unb geheimer
Ä "

nungen fann il)rc Höfling nur an beit Ufern be?

poru?, unter ben Tljoren ber 0icbcnl)ügelftabt, an ber

_ ]
:

: jweiten Stiege bc? Orient?, ober aber an ber üftorboftgrense

unfcrcg unb bc? sJiad)barrcid)c? finben. Seit Salden
finb bie 3lugcn (Europa? nad) ben SÖUinbungen unferer fd)önen, blauen

Tonau, unb nad) jenen Territorien unferer norböftlidjen ©renje ge-

rid)tct, burd) wcldje bie 9ttarfd)linien ruffifdjer Truppen nad) 23tcn

ober SSubapeft führen. — Tic ruffifdjc $reffe üerfünbet faft täglid),

laut unb breift bie $\ek unb 23eftrcbungen iljrcr auswärtigen ^olitif.

Ter 2Beg unferer norbifd)cn $Racf)bam „fiiljre unaufljaltfam nad)

©tambul, bem äBoIjlgefdjüfcten, unb halb werbe ber Qritpunft fommen,
Wo bie 5Tafafcn*)s£orben bie Tf)orc $onftantinopcl? umfdjwärmen
Werben."

?lber biefer 2Bcg führt nid)t mel)r gcrabcau? burd) jene Sauber,

weldjc nod) (Erinnerungen an bie glänjenben Söaffcntljaten Sßriitä

(Eugen? bewahrt haben, )onbern über Oefterreid)'Unqarn, ba? glcid)fam

al?’ ibeale? Vollmer! gegen ben nimmcrfattcu 9)}o?fowiti?mu3, ber

l)icr fd)mcid)clt, bort bfoi)t, immer aber auf feinen $ortl)cil bebad)t

ift, oorgefd)oben erfdjeint.

Tcfibalb ift alle?, wa? jur Hufflärung ber $8er()ältniffe an ben
norböftlid)cn SOtorfcn unfere? SRcidje? bient, geeignet, unfer Sntereffe

ju erweden. 2lud) id) will mein Sid)t nicht unter ben ©djcffel ftellcn,

unb wünfdjc nur, bafj oorliegcnbe ©fi^cn fid) einer warmen 5(uf^

nafjme erfreuen mögen, ba fic nidjt nur Oricntirung über topogra=

pl)tfd)e unb militärtfdje SSerfyältniffc, fonbern aud) 2(uffdjlufj über

feolf?djarafter, ©itten unb ©ebräudjc ber gali^ifchcn 33eoöUening

*) 9ti$tiger al« Äofafen.
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geben. (£3 t)icfee bic (Greinen ber iöefdjeibcnl)eit öberfdjreiten, memt
ich faßen mollte, id) allein fei ber maljrc Prophet; — meine 2lnfid)ten

unb golgerungen entbehren fogar ber (Gclcl)rfamfeit, — erfdhöpfenbe

. ^Belehrung, unb ftatiftifaje 0d)äße finb in ben uorliegeitben blättern
nid)t ju ’fudjen, — aber bie Sdjilbenntgen entfpred)en genau unb
mal)rl)aft beit Dl)atfad)en.

<So oerlocfenb mir aud) bie SSefpredjung ber politifd)en 58crf)ält*

niffe erfdpenen fein mochte, id) bin berfelben forgfältig au» bem 2öege
gegangen, meil bie fritifdjeit &'crl)ältniffe in ben SRaqjbartänbcm ben
Srroägungen ber gournaliftif eine geroiffe Referee aufcrlegcn, unb id)

überbtejj meinet 33erufe$ megen, gejmungen märe, ba3 SBcfte mit grei*

mutl) zu — Oerfdpoeigen. (£3 ift möglid), bafj id) bei manchen (Gegen*

ftänben allzulang Derweilen merbe, meld)e mit menig Porten abgetl)an

mären, bagegen SBerhältniffe nur fliid)tig berühren merbe, bic einer

eingetyenben SBürbtgung bebnrft t)ätten, — entfdptlbige mid) biefer*

halben, lieber £efer, unb bebenfe, baß ich ein junger Offizier unb nidjt

jpofratt) beö ftatiftifdjen 23ureau£ im ättinifterium be$ Slcufjern bin.

IL

„— cö (atm nic^t geleugnet tuerbeit, baß ber natürliche

3uflanb ber ÜJtenfchen, fcebor bie Öcfellfchaft gebilbet

n?urbe, ber Ärieg toar, unb puar nicht einfach her Ärieg,

foitberu ber Ärieg aller gegen alle."

#o66e$, „De cive“, 1, 12 .

Die 9)Witärbubget3 ber curopäifdjen (Großmächte meifen aus*
ttaljm^loö Ijorrenbe 3^ffern ouf* ®ie Abgaben mcl)ren fid) oon 3al)i*

ju 3al)r, unb ber Raubet ift in feiner fiebcrnben llnfid)erl)cit fdjarf

linterbunbcn.

„$lmerifa, Du l)aft e3 beffer!" rufen bie Anhänger ber 28elt*

friebertStheorie mit (Goethe aus.

„Dein $anbel ift großartig entfaltet, Du fjaft fogar überflüffiqeö.

tobtes (Gelb."

28ol)er biefe 2Bof)lfal)rt, biefer 9}eid)tl)um? Slmerifa führt feine

Kriege unb hat feinen Äonflift ju fürd)ten. $8ei un$ liegen bie 33er*

bältniffc freilid) anbcrS. au mag bie iibcrjeugenbften Argumente für bie

23eltfrieben$thcorie unb bie bamit jufammenbängenbe allgemeine De-
mobilifirung in£ Dreffen führen, eä mirb nod) öiel SSaffer bic Donau
unb Sföolga hinabfließen, bis man tief einfdjneibenbe Differenzen zmi*

feiert (Grbßftaaten bem 0d)icbsfprud)e beS ^eiligen Katers übcrlaffctt

mtrb. Der ftrica mirb bod) immer bie ultima' ratio regum bleiben^

um ungercdjten (Semaltaften ju begegnen, unb politifdjcn gorberungen
ben gehörigen Gtod)brucf §u oerleihen.

^ubliliuS ©ßruS fagt: „Diu apparandum est bellum, ut vincas
celerius.“

Defjtjalb, unb nur beßhalb, — ba unS jebe aggreffioc Sßolitif

fente fteht, finb mir unferm -ftadjbar gegenüber oorfiegtig.

$orfid)t ift bie Butter ber SBeiSßeit, — „unb bie (Großmutter
ber Shiegfüfjrenben", möchte id) überzeugenb hinzufeßett. Dieje mür*
bige Dame, unfere (Großmama rätl) uns, ein mäd)tige3, bi^iplinirtesi

unb wol)lgefd)ultcS §cer ju f;aften, biefem |>eere tüd)tige gieret
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unb Unterführer 511 erziehen, unb gerabc jenem Territorium, auf mel*

d)em mir und mahrfcheinlteh in erhftem feaffengange meffen merben,

unferc befonbere 2lufmerffam!eit mumenben, uitb btefed Gebiet gegen

einlabenbe Ucberrafcqungen energtfd) ju fidjern.

Sinb mir beim ftd)er, bag und nid)t heute ober morgen ein

blutiger 2Bortme<hfel in Sophia, ein «^ammelbiebfiahl an bei: herse-

gominifd)=montenegrifchen Gren 5e, eine finanzielle Verlegenheit bed

Groftürfen ,
beit Krieg aufjmingt? Slbgefehen ooit biefen hhP°theti5

fchen, zufälligen Urfadfen, haben mir uod) einen befonberen Grunb,
und für einen eoentucllen Strieg mit SRufjlanb oorjuberetten. $er
Slntagonidmud im Orient, mo unfere gntereffen mit benen fftufclanbd

nicht parallel laufen fömten, unfer politifcfjcd Programm, melcfjed ben

Heilten iöalfan* Staaten iljre Sclbftftänbigfeit garantirt, 23efd)roerbcn

über öfterreidjifdje Unbanfbarffit, geben ntd)t in -poeiter Sinie Grunb
51 t politifcher SRifjftimmung.

T>cr Oefterreid)er !ann unb mirb nicht mehr mit oerfd)rän!ten

Firmen jujehen, menn ber 9J£odfomite bie gähne bed heiligen Vuflanb
auf ber 21ja Sopl)ia T>fd)üini aufpflanjt.

Taf in SftuBlaitb bie 2$olfdpartei jum Kriege brängt, ift befannt

ÜBir merben ben gehbehanbfehuh nid)t häwcrfen, metl und unfere

politifdje (rinfidjt oerbietet, aud ber fReferoc heraudnjtreten. T>en urt=

audmcid)lid)cn Stampf bagegen merben mir ruhigen Vluted aufnehmen
unb, jo Gott miU, mit dl/vcit bn ®nbe führen.

(Galizien, biefed an ber Dtorboftgrenje unferer öfterreid)ifcf)en

Üöfonardjic gelegene £anb, mirb in allcrerfter Sinie oon ben Kricgd*

fchreden erreid)t merben. SDcr Stampf, ben mir hier fämpfeit merben,

mirb furchtbar fein, jomopl in .jpinfiept auf feine jerftörenbe SSirfung,

ald aud) mit 9iiidfid)t auf bie cpodjale Gröfte feiner golgen. üföenn

id) bie (Erfahrungen biefed nädjften, aroften gelbjuged a priori befäfc,

mürbe mir bad fonft foarfame f. f. Steidjd * Kriegdmtnifierium ohne
ßaubem eine Million SDcarr aud^ahlen.

253ic immer aud) bie Gntfdjcibuna audfallen mag, biejer Strieg

mirb beibe Grofmäd)te einen fo foloffalen Stufmanb an Gelb unb
2Rcnfd)enmaterial foften, baß eine Generation oergel)ett mirb, bid bad
Gteidjgcmidjt micber hergeftellt fein mirb.

Senn biefer Strieg mirb, glaube id), nicht SSodjen, fonbent 2Ro*

nate, oielleid)t gal)re bauern, . . . bod) ich habe gefügt, baf id) mid)

nid)t mit ^olitif befaffen mill, unb id) felje, bajj id)' mich bereitd in

bad gefährliche gal)rmaffer politifdjer Kombinationen oerleiten lief,

aud bau cd fdjmer hält, an bad Ufer objeftioer ^Beobachtungen ju

gelangen.

III.

Oas gali)ifd)f ^ricgstljfatfr.

Geographifch 5 ftrategifd)c Kritif.

„®trategifd?e Operationen milffen einfach unb fcafirt fein.'*

9tarolcon I.

gm galle eined Öftcrrciri)ifdi * ruffifdjen Krieged fomnten in erfter

fiinic bie ber rujfifd)en Grenje junächft liegenben fßroüitneit, bie

Vufomina, Galicien unb öfterrcidgjd) Schieficn r in jmeiter ßtrne bie

Digitized by Google



3n bnt Uorboft-iUarkftt gcftcrretdj-llngarne. 277

(Gcbictäthcile bcd |>intcrlanbeä, Siebenbürgen, Ungarn, Mähren unb
aud) SRiebcröfterrcidj in öetradjt. $)iefeä grofee S^riea^tt)cater, in

Welchem allerorten teinerjeit 511m beifeen SSaffentanj aufgefpielt wer®

ben !ann, tl)eilt fid) burd) ein tnädjtigeä, impofanteS, ftrategifdjea

Jtinbentife — bie 3>onau — in zwei fel)r ungleiche 2:i)cile.

lieber brei Viertel be3 $riegsfd)auplaheö Itcgen am linfen, ber Gfcft

am regten $)onauufcr, meid)’ lefeterer in ben $reis unferer 23cobad)®

tungeit nid)t einbezogen 51t merben braucht. 3)cr $riegefd)auplah am
linfen $onauufer tfecilt fid) toicber bnrd) einen mächtigen, an "1500

Kilometer langen (Gebirgig — bie Äarpathen, — welche in einem
weiten SBogcn bie erfterwähnte ftrategifdje ^arriöre — bie 2>onau —
Don ^Srefebnrg biö Örfowa umfpannen, in zwei ^feeile, Don betten

etwa zwei drittel innerhalb ber fonfaoeit Söogettfeite liegen, ©ieben®
bürgen unb Ungarn, unb eitt drittel — bie ©ufowina, (Galizien,

©cfelefien, 9Räl)reit unb SRieberöfterreid) an bie fonoeje ©eite anfd)licfeett.

3)ie $larpatl)ett fittb im gälte eiltet non SRorboftcn (SRufelattb) erfol'

gettben 5lttgriffe3 Don l)crDorrageitbcr öebeutung. ©te wehrett einem

felbft überlegenen «^cere ben (Einbruch ttad) Ungarn (Subapeft) unb
Siebenbürgen, weil fie alle bafeitt fül)rettbcn Söege, ©trafecn unb (£ifen®

bafenen burchfdpteibcn, unb fo eine ^afejone fdjaffett, ju bereit 35er=

theibiguitg fd)Wäd)erc Kräfte auärcidjen.

$fbcr auch bie ttad) Mähren unb Rieberöftcrreid), bcziehuttgäweife

bem ftrategifdicn $lngriff3objeft, ber Üicid)öl)anptftabt sSiett, führen®
ben Äommunirationen werben grofeenthcilS Don ben Karpathen bcherrfdjt

unb bierburd) bafirt.

2>icfcr etwa 100 SHlonteter breite ftrategifdje SSatl be$ farpatl)i s

fd)en (Gebirg$z»ge3 fatttt leibcr itid)t in feiner ganzen Sänge als ab®

folut ftnrmfreie S8arri<h*c angcfchctt werben. $)cmt währettb ber

mittlere $heil, bie I)°hc £otra, ein wilbgeflüfteter, unzugänglicher,

reffourcettarmer (GcbirgSftotf faunt 511 paffiren ift, uttb ber rechte Stfeed,

bad farpathifchc SBalbgebirgc, wegen ber bcbcutcnbctt $ammt)öhe unb
äufeerft unpraftifablen Äommnnifationeit gegen llcbermadjt ju holten

ift, erforbert ber linfe £feeil -- bie $3c$fibcit — wctd)c zat)lrcid)c unb
gute Äontmunifationen, eine bid)te unb wohlhobenbe öeDötferung be®

fiften, eine eitergifdjc SBcrtheibigung unb Söcfepung.

(Galizien, ba$ nörblid) uttb norböftlid) beS farpatl)iid)ett (GebirgS®

bogettö liegt, grenzt im SSkften tl)cil$ an öftcrreid)ii*d)e3 (gebiet, tljettS

an bas Semtorium einer befreunbeten 9Rad)t (^reufeifd)=©d)lcfien),

im Cften theite an Rumänien, tl)cil3 att Rufelanb, im SRorben au$®

fdjliefelid) an Rufelattb. (£3 bilbct alfo ba§ ©prungbrett für bett 2lit®

fturtn ruffifcher IteereSfdjaaren. Die galmfd^®rufftf(^c (Grenze bilbet

einen flad) au$fpringettben SSittfcl, beffen ©aitlant nörblid) Don ©ofat
liegt. 9ln£ ber gönn biejer (Grenzlinie refultirett zwei bioergirenbe

grontett, bereit eine gegen ben militärifdjen Rlicncnftod 2öarfd)au, unb
bie anbere gegett ba4 $icwer ttttb Obcffaer (GouDerttemcitt fid) jufehrt.

3>ie norbweftitdje gront befi^t in ber fie begleitettben

Uleid)fcl (Wwlal

eine ftratcgifd) bebeutenbe SBerthcibigungSlinie, bereit eminente SSid)®

tigfeit im nachftehenben bargctl)an werben foll.
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Sie ©reite biefcS Stromes, mcld)c ooit Ärafau abtoärtS ooit 100
bis 500 SO^cter fteigt, erfd)tuert ben Ufcrmed)fel in l)ot)em ®rabe mtb
rinfjt bent ©egitcr bebeutenbe 3cits unb ©tutopfer ab. 3ur bev

Schiteefchmetye mtb ber ©odjroaffer gehört ein ©rüdenfd)lag über bie

SSßeidjfcl 51t ben Unmöglichfeiten, ba fic baS bc^leitcnbc "Sl)al auf
mcitc Strcdcit in einer MuSbcljnung üott über 1000 5Reter unter

SBaffer feßt. 911$ Sd)iffahrt3linie ift bie 2Öeid)fcl auf öfterreid^ifdjem

©oben üon minberer ©ebeutung, bod) füll fid) bie Regierung bereits

mit ©rojeften *ur Jjpcbung bc$ oemacftläjjigtcn SdnffSOcrfehrS befaffen.

Sie auf ber fecidpcl t»erfet)renben glöpe unb glätten finb oon ge=

toöhnlidjer unb etnfad)er Äonftruftion, unb für ben SranSport größerer

^pccreSabtheilungen luenig geeignet. Sie 3Seid)fcl als ftrategifege ©er*

theibigungSlinie befißt in ber Itnfen glanfe als ©ioot ein im ntobernen

Stile' angelegtes, ocrfchanjteS Säger, bie einftige fHefibcn^ polttifdjcr

^jerrfdjer,

Krakau.

©Me idj weiter oben ermähnt t)abe, bilbeit bie $arpatl)cn eine

unter exorbitanten Sdjnnerigfeitcn 51t ftürmenbe ftrategifd)c ©arriere,

unb ift ber 9Rarfd) eines oon Sßorboften einbringenben (Gegners auf
baS ftratcgifd)e DpcrationSobjcft, b. i. bie 9ieid)$hauptftabt feien nur
burd) eine Umgebung ber itarpatljentinic möglich. Siefer Umgebung
*u begegnen, unb unter einem bie fürjefte SJiarfAlinie 001t ber ritffi*

(d)cn ©ren^e nad) ©Men ^u bcdeit, ift Aufgabe ber Sagcrfeftung

Strafau, einer fo fjarten 9?uß, baß fid) baran ber (Gegner einen ber

beften Stodjähtte auSbeifjeu fann. Unter Sßroteftion ber ÄraJauer

©efeftigungSanlage famt fid) nid)t allein eine 9lrmee am rechten

©$eid)felufer fonjentriren unb in ben 9lufmarfd)raum abrüden, fonbem
auch — beim (Ergreifen ber Offenfioe — ben glußitbcrgang unbehelligt

00 laichen.

Ärafau befißt oicle unb gute 9lnmarfd)linien im SRiiden, unb
jtoar fonjol)l aus bem mäj)rifd)en* refpeftioe nieberöfterreid)ifd)cn als auch

auS bem uugarifdjeit ^iuterlanbe, ma$ für beit üRad)fchub unb beit

(Stapcnbienft befonberS tuidRig ift.

Sie fortififatorifdje Einlage $rafau$ befißt in ber (Sitabelle ben

©rennpunft für bie ringförmige, etwa fed)S Kilometer lange |>aupt*

umfaffung. Siefer erften (£ernirung$linic ift ein gortSgürtel oorgelegt,

über welchen nod) gegen üRorbcn ju betad)irte, fclbftftänbige gortS

reichen. Sa$ gan*e Spftcm ift im (Reifte moberner ©aufd/uleit an-

gelegt unb fann ocmfclben Sdjabloite ober ßinfeitigfeit nid)t junt

©orwurf gemacht werben.

3ft Krafau als Spioot ber SBeidjfet in ber linfen glaufe ju be*

trad)ten, fo fällt

lirjnnpßl

biefelbe Atolle im übertragenen Sinne in ber rcdjtcn Qlanfe ju.

Siefe Sagerfeftung liegt am

^anflnfje,

welcher unterhalb genannter geftung in feiner ©reite Don 100 bis

300 9Rcter junimmt. (Sin ©rüdertfd)lag über ben San bebingt be*
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beutcnbe 3friegSbrüden=Equipügcit, unb !ann im 9htgefidjt bcv £ager*

feftung iiicfjt nur nicht erfdjmert, ja gänzlich ucrl)inbert rnerben, fo bah
man biefett glufj oon feiner Einmünbung in bic 2i$eid)jel thalaufmärtS

bis SßrjemhSl als eine jmar fefunbäre, aber nid)t unmia)tige gort-

fe^uttg ber SBeidjfelbarriöre betrachten fann. $>ic geftungSanlage

$r§emt)SlS beftd)t aus einer ^auptumfaffung unb einem gortSringe.

Sep^t nun SßrjemhSl als rccfttSfeitigeS ^iuot ber ftratcqijdjcn Scrtl)ei=

bcgungSlinie an ber sEöeidjfel fd)oit feine SßMdjtigfeit, fo ift feine Se*
beutung als ^inbemijj für bie Umgebung ber

$)njr|tfr-ifinif

feincSmegS gering 511 ad)ten, unb einem ^ufammengerollten 3gel ju oer*

gleichen, ber mit feinen Stadjeln aud) jenen ,^u werteren mtffen mirb,

ber entlang bcS Strmia* über USxof ober SaboSnjce nad) Ungarn
fdjleichen mottte.

2)ic 3>njefter*Sinie theilt Dftgalijicn in eine nörblirije unb eine

füblidje .fpälftc. 2lllc oon Sufclanb nad) Ungarn burd) Oftgaluien

iSubapeft) fül)renben ÜBcgc rnerben 00m -Dnjcfter unterbunben. £)er

&njefter fclbft medjfelt — maS bic Sefdjaffcnheit feiner Ufer anbetrifft— in Cefterrcid) jmcimal feine
s
$ht)ft0gnomie.

SiS 511m Orte Sijniom ift er abtocchfelnb — bis auf mehrere
Kilometer Entfernung — oon naffett Sicherungen unb Sümpfen unt-

fdjloffen, oon ba an brauft bie Söaffermaffe burd) ein citgeS, fd)lud)t'

ät)nlid)eS, bis an jmanjig 9Wcter tiefes ^ha^ bcffcit Söänbe an ger*

riffenheit unb Silüftuitg mit beit felfigcn Ufern ber Starftflüffe metteifern.

2luS biefen ©rünben ift ein Ufertoechfel über ben ©njefter mit groften

Schmicriglcitcn oerbunben. @an§ unmöglich mirb ber Sriidenfdjlag

*ur Qcit ber Sdjneefdjmclje unb ber grühjahrSrcgeit, ba bic naffen

Sicherungen bei Sijniom auf fo mcitc Strcden übcrfcbmcinrnt mcrbcit,

bafj fie einem gaiift rcfpeftablen Sec gleichen. Sei Sijniom jmängt
fid) bann bic 3®affermaffe in bie enge ähttlfdjfucht, morauS fid) bann
Stauungen bis 51t jeljit 9Sctcr über baS Sormalc ergeben. Sadj*
theilig für biefe fonft impofante, natürlidje SertheibigunaSlinie am
$>njefter ift ber Mangel jeglicher SefeftigungS* Einlage aut einer faft

300 Stilometer langen Strcde, fobann btc £cid)tigfcit ber Umgehung
im Dften, ba ber 3>njcftcr, nad) feinem HuStrttte aus Ocfterrcich

ruffifd)cS (Gebiet burdjläitft. SRuffifdje Gruppen fönncit alfo ben

Uebergang bei Ehotht ober mciter tt)alabmcirtS ungehinbert bemerk

fteüigen.

Summiren mir bie Kriterien ber ftrategifdjen SertheibigungSlinien

unb fünfte in QJalijieit, ermägen mir bic Sor^ unb Sad)tl)eilc ber

#flenjmf ober jBffrnlme,

fo müffeit mir uns ol)nc meitereS jugeftel)en, bafj, menn mir „mit bem
Schilbe" aus bem Stampfe jurüdtehren motten, mir unS nur für bie

Dffenfioe entfd)lie6en föitnen.

3ebe ülftion im ücbcn, mcldjer bic Cffeitfioe, bie gnitiatioe inite=

mohnt, oerbürgt ben halben Erfolg, 2)urd) eine nahelicgenbe ®e*
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battfettoerbiubung fällt mir augeitbltdlid) mein erfteS $)itcll ein, bei

Welchem icp einem überlegenen (Gegner gegenüber ftanb. 2>er Erfolg

mar bamatS -entfcpicben auf meiner Seite. llttb warum? Söcil id)

meinem (Gegner ttad) (SrfcbaUcu beS ominöfen EommaitbomorteS „ÖoS!“

aber aud) itid)t eine palbe Scfunbe $eit jum Koitftipircn eine«? 91m

ariffSplancS liefe, fonbern blifcfdjneU auf ü)it cinbrang unb il)it in

felbett 5tugenblide burd) einen gewaltigen £>icb über beit linfSfeitigen

33ruftforb fantpfunfäpig mad)te.

Hin gelbperr, ber .fxrj unb Kopf am redjteit gled pat, Wirt)

fid) — ausgenommen ein p grelles SWifeoerpältnife jur feinblicpen

Streitmacht — immer pr Öffenfioe entfcpliefecn. £ie KriegSgefcpidpe,

ber Patriotismus, ber Stpatcnbrang jeber brauen, tapferen Seele ge-

bieten bie Suitiatiuc, baS aftiue Element, baS SBorwärtSftreben — bnS

SBormärtSeilcu! £)er fcplaffc 2KuSfel eines inbolcntcn, minber befähig-

ten Solbaten fpaitnt fid), wirb elaftifd), jobalb biefer 9Jtotttt bett gtife

ins gcinbcslaitb fefet. $nt gcinbeSlaitbe fühlen fid) bic Solbaten*

häufen unmillfürlicp als Sieger unb biftiren burd) il)re gnitiatioe

beut (Gegner bie SBerpaltungSntafereaeln.

SBenben mir uns bent fpejielfen Kriegsfälle 5m SSenn mir im

gallc eines rufftfcp*öftcrrcid)iid)cn KricacS uns auf bie $>efenfiuc

befdjrciitfen, fo föitneit mir bem Eittmarfcpc ruffifd)cr Gruppen nur an

ber Söeid^fellinie, bie nur in ber littfen glaitfe citergifd) geftüfct ift

(Krafau), Söiberftanb entgegen fepett. SRirnt unerwähnt aber bürfett

mir babei beit fdjwerwiegenben SRadjthcil laffen, meldje bei* Jöapuftrecfc

$odmia*Krafau*Epr$anöro anhaftet tiefer äpeil ber Kaifer^gerbtttaitbS*

ftorobapn, refp. ber galiaifcpen Karl*&ubwig*53apn, führt in einer Ent-

fernung üoit etma ficben Kilometer non ber ruffifdien @rett$e, fo baft—
meitit ruffifd)c Efrrenjtruppen in ber grül) beit SKarfcpbefehl gegen Ccfter-

reid) erhalten, fic pr Reit beS ©abelfrüpftürfS bereits mit bent 3er5

ftöreit, begehn itgSmcife uubrauepbarmadjen ber uorgenannten 93apn*

ftrede begtititeit föititcit.

$ie ißerbinbung ©aluienS mit ber OperatiottSbafiS ift alfo am
erften Xagc ber KtiegSertläruitg bereits tit grage gcftellt. — 2)ie

Perbittbung ©alipttS mit bem «pinterlanbe Ungarn ift gleichfalls eine

prcfiirc, ba bic $ergiücrfal4ÖQl)uen, meldje an brei fünften bic Kar*

patpen übcrfepeit, ftarfe Krümmungen unb Steigungen befipen, eilten gc=

ringen Beamten* unb öebienftetenftatuS aufroeifen, fomie nur in be*

fdpränftem Üftafee über rollenbcS ÜJfaterial ocrfügeit föitneit. ©rößere

^ruppenmaffen föttneit ba unter fepr fehmierigen S&rpältniffen im
Ecpelon*, faft gar itid)t aber im $umuS*3$erfel)r beförbert merben.

gür eine fcffcitfioc bagegen jprcdjeit alle uoit ber Strategie aefor*

berteit gaftoren. SBcnn tnaitunS bagegen oorhalten mollte, öalipit beftpc

niept bic genügeitbe Xiefe einer CpcrationSbafiS, bie Karpatpen int

Etüden ber 9lmtee feien bem 9tod)jdjub unb Etapcnbienfte, fomie

bem 9lufftellen uott $eferue=9lnftaltcn pinberlid), fo jage td) — man
marfepire fo mcit in fcinblidjeS (Gebiet, bis bie triefe für eine bequeme

OperatioitSbafiS erlangt ift. 9cur oormärtS — mit Cöott unb Sclbft*

oertrauen!
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IV.

jSeoölkerung, Charakter, jÖUbnngsgrab.

„Skreit cinfl jtoci ebte '•ßoten,

‘Polen cut« ber $ofatei . .

"

$. £>eine.

Senn mir bic projentuale $et)ötlerung§3iffer atä (Sinthcilungd*

grunb mahlen, fo haben mir uns oorerft mit beit

Hut (jenen

ju befdjäftigcn. £)emt non 8G°/0 Slaoen, meldje ©albten bemohnen
(aufeerbem giebt e3 nod) 10°/0 Snbeit nnb 3 °/0 $)eutfdje), entfallen

auf bic SRutfjenen 58 °/ 0. &iefc ftbfÖmmUnge ber Älein-SRuffen, meld)e

gait3 Cftgaluieit ooit bei* 98r3lofa, ridjtiger oont San an füllen,

fprcdjett cut Sbiont, ba$ fid) bent ©roß*Nufftfd)en unb %fd)cd)ifd)cn

itäljcrt, }o baf3 e$ biefeit brei Stämmen nid)t befoitbcr$ fermer fällt,

ftd) unter einattber oerftänblid) 511 madjen. £>a$ Sefctt beS Nutl)enen

ift bebädjtig, fittnettb, faft traumenb. 21 iS 2lbfömmlinge ber Seife*

Siuffen, bic* cirtft bie meitgcbchntcn, meland)olifd)cn poetifdjen Steppen
bemol)ttt, feabeit fie ttod) immer bie foldjcn Stcppcnoolfern anhaftenden
ßl)arafter*(£igcntl)ümlid)feiten bemaprt. Sic finb frcit)cit$licbenb,

natürlich unb tief religiös.

(Witter meiner bcftcit grettnbe, Stalijt 0. S i, ber feilte Sttgenb*

$eit in Sßobolicn unb ber Ufraine uerlcbt, unb ald blutjunges ©urfch'
c^ett auf flüchtigen Stcppenroffcn mit bem Sßater giidjfc unb |jafen

gejagt, erjählte mir oft in met)mütt)iger Stimmung, bafe er — fo oft

tu tl)m bic Nüderimtcrung an bie l)errlid)eit 3°i tcu uugebunbener

Freiheit rege merbe — ebehfo oft öcrfudjt fei, nari) bem Ncoolocr 311

greifen.

infolge bcS tief cingcmur^eltcn, religtöfen (Gefühls, fanit fid) bei

bett 3iutl)citen ein reges Nationalität^* öenmfetfein iticfjt entroitfeln.

&er ^ope übt über fetne lirdjlidje ©emcinbe eine unumfdjränfte ®c*
malt aus unb ift aud) in politischen Gingen ber £eitl)ammel feiner

Sdjäfdjeit.

3)a3 bebäd)tige Scfen, bie geringe JBilbung, ber enge ®cfid)t6frei$

madjctt beit Nutl)enen jmar 51t einem bliitb gcl)orfamen, ergebenen unb
tnoralifdjen Solbaten, aber (äcfd)idlid)!eit, Jiubigfeit, Strammheit unb

SBcrftänbnife für bic öcrfdjicbcnen $ienftcölagcn, läfet fid) ihm erft im

weiten, oft erft im britten 2lbrid)tung3jahre beibringen.

^pauptntann 21 ... er meinet ^Regiments meinte, in jebem Nutl)enen

ftede ein £)unb, unb ber miiffc il)m erft beim Militär auS beut Vcibc

gefd)nittcn merben. tiefer £>uub fei Trägheit unb Sitbolcnj. Scttit

man jebod) bic Sillfährigfcit, man fanit fageit, 2lcngftlid)feit ber Seute

fieht, mit mcldjcr fie bic 00m 2$orgefc(jten erteilten befehle au^ju*

führen tradjten, unb nur baS Unvermögen, all’ bie neuen Qrinbrücfe,

mcldjc bei it)m bie ungemohnte militärische ÖebenSmeifc unb S)ienft*

Obliegenheiten erzeugen,* ju fid)tcu, 51t orbiten, toahrnimmt, fo jmeifelt

man an jenem „fmnb", unb fommt 31m Uebcr^euguug, baß man tool)l

Strenge malten faffett miiffc, um biefe 9Ncnfd)cn 311m Nadjbcnfcn 31t
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bringen, baß man aber oor allem öebulb, oiel (3cbulb befipen muffe,

unb baß bann mit ber 3eit gnnj prädjtige $erl§ auS i()nen mürben.

£er (Sparafter ber

jßolrn

meidjt non jenen ber SRutpenen bcbcutenb ab.

$ic dauern, mcift ©emopner bcS gladjlattbeS (Ärafomiaten,

äRafturen), üerleugnen in iprem Söefeit ben Einfluß bet* einförmigen

©obengcftaltung nidjt; ipre SlcbcnSmeife ift einfad), glcidjförmig.

Sie Stäbtebemopncr unb ©utSbefifter finb ritterlich mtb gaft*

freunblid), menngleicp biefe ©aftfreunbfepaft ben ©eigefepmad bcS

Süßlicpen, Uebeririebencn befipt.

Sicr fßolc ift überhaupt fepr pöflidj, fein Gercmonicll faft läcper*

lid). 9Jtit betn Sporte „panie“ ($err) mirb ein großer Unfug getrie-

ben, uitb bic ©ebeutung eines „.jperrn" l)ierburd) entmertpet 3U einem

mtrflidjcn ,£>crrn muß man bann notpgebrungen fdjon „Jegomosc“

(|>opeit!) fagcit. (Statt ber beutfepen ^Inrebeform „Sie“ befipt ber

^ole mieber nur baä ©Sörtcpen „panie“. 2llfo nid)t: „©eben Sie

mir meinen £>ut“, fonbern: „Otebe mir ber fperr meinen £mt". $>arum
hatte mein Wiener, ben id) oon einem froatifdjcn SRegunentc mitge^

bradjt patte, eine fo unbäitbige greube, als er ben erften £ag auS
ber Stabt jurürffam unb mir erjaplte, jebermann pabe ipn beftänbig

per ,,.f)err“ titulirt.

i>er $ang 511m ©roßtpun murmelt tief in ber fogenannten befferen

©efeüfdjaftSflaffe. £)ic meiften leben meit über ipre Mittel. 3>apcr

tommt cS, baß man niraenbS fo oiel abgefraepte (Größen finbet, mie

unter ben SfSoien. SDJit VluSnapme ber menigen ©roßgrunbbefiper, bie

ineift in fßariS, SBicit ober Söarfcpau leben, giebt eS faft feine beftpcnbcit

©utSbcfipcr ntepr. begegnet man am .pauptpla^e ber Shcisftabt

einem mobern ix l’anglaise ober ä la X>üffelborfer Sttalerfcpule ge-

fleibeten, mennglcid) etmaS fdjäbigcn (Gentleman, unb fragt man naep

biefer meniger intelligent, als impertinent breinfepauenben, poepmütpigen

|>clbenoifage mit mclancpolifcp perabpängenben Scpnurrbart^ipfcln,

bann erßäft man ftets nadjftepenbe, tppifepe Slntmort: „D £>crr, baS

ift ber .... odt, £>crr, pat einmal fo unb fo oiele Dörfer fein Origen

genannt, £>err, fein ©ater befaß nod) über 100 ©ferbe im Stall,

Aperr Sßopltpäter . .

„9iun unb jept?“

„dermalen ift unb pat er nid)tS, ,£>crr.“

2Bar, patte, gemefenü 3m grafen« befipen biefe ©anieS lange

nidjtS mepr. Unb tropbem mußt $11 — memt man SDtd) auf ein fo-

genannte^ ©ut einlabct — ein fepr fdjarfeS 9(ugc unb eine gute ©e-
obacptungSgabc befipen, um 2>id) niept über ben Löffel balbtcren ju

laffen. £cnn ber ©utSbcfipcr ift bann ganj „fftobet Sdjani", mic mir
Söiener fagcit, memt er fid) aud) für ben StBagcn, ber $>id) oon ber (£ifen*

bapnftation abpolt, bie ©ferbc unb oon fernem gaftor bie 9)?öbel für
bie ©arabeftube auSgeltehen pat. 2)afür fiepft 3)u im Salon bie

Delgemälbe fämmtlicper 9lßnen.

Sie ©olin „pat oon allen ffteijen“ jmar, ift aber ein affeftirteS,

fofettcS, podpiafigcS ©üppdjen, eine „Grimasznica“ (©ofenfe), bic fid)
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fefyr eherne bic «fpanb füffeit läßt, granjöfijdj fpvedjcn unb Planier*

fpteCeii, bis cif U()r oormittagS im s$cignoir ßentmlutfcften, Siebes*

briefe fehreiben, cocntucU bic Männer tjintergeßen, finb meitauS-

gefud)tere $8efd)äftigungen, als in ber häuslichen 2Sirthftf)aft nad)=

jufehert.

„Stfein 9)fann l)at mid) nidjt geheiratet, um bic $öd)iit ju er*

fparen", entgegnen fie, menn man il)rcit Sinn auf baS 9Sirthfd)aftlid)e

ienfen mid.

2)£it einem SBorte, fie finb — maS baS Aeußerc anbetrifft, für
bic Siebe unb für bie SFtepräfentatton mic gefdjaffeit — heiraten möchte
id) aber feine!

'Da baS öffentliche Scbeit menig entmicfelt ift, bie s$olen lieber

auf ben fogenannten $ulfoS (ÄreiSfahrten) ihre reichen SBermanbten
unb ©efannten abgrafen fahren (bie uorgefpannten $fcrbe fie()e oben!),,

fo ift ber AuSlänber auf ben $8erfcl)t mtt Offizieren, Ingenieuren unb
fonftigen $cd)Oögeln, bie baS launenhafte ©efd)icf in baS l)olbe $a*
itaillijieu gemorfen hat, angemiefen. Statt (Safes giebt eS (SufientiaS

(^ucferbäcfercieit), in beiten' man bie giftigften Sd)itäpfe unb fiißcftcn

(StafteS (SBacfmerf) hoben fanit. Sn ber meift einzigen SHeftauration

ber ÄrciSftabt erhält man nur polnifdje $iid)e (©chorfanter Diener!),

mit Spiritus oerfepteS $3ier unb ben DoUfomntenftcn Äunftmein. Der
Sßolc, ber Don Sugenb auf, fobalb er baS öett ocrläßt, oor bem 9)ttt*

tagStifdje, oor bem Kaffee, oor bent (£infd)lafen, fo oft er einen $öe*

faitnten ermifdjt, furj, in cincmfort SdptapS trinft, liebt nur ftarfe

353cine, oornehmlid) feurige Ungarmeine, Dort foldjer Sd)mere, baß ihm
ttad) ber erften üöoutcille bereits bie SpirituSbäntpfe aus bem 9}?aaen

in ben $opf geftiegen fein müffen. «fiat er nach ber erften Jylafdje

SSeitt feinen SdjmipS, fo ift ber 2Bein fd)led)t. Aus biefent ©ruitbc

mirb ber nach ©alijicit importirte SSScitt ooit ben fßrobujenteit cigeitS

präparirt, ftarf gemacht, b. h- mit Spiritus, SBleijuder unb fonftigen

ber SBerbauuna )el)r förberlid)en ©iften oermifdjt. Selbft in elcnbett

^ßropinationS=Sd)änfeit fann man „Dofatjcr" hoben, ber natürlich Dofat),

überhaupt bic ßegpallapa nie gefeiten t)ot, aber ooit fo foloffaler 28ir*

fiutg ift, baß für einen gremben jmei Söouteilleit genügen, um 9tod)*

mcljen ju erzeugen, bic höchftenS burch eine mehrjährige ftur in $arls*

bab zu bchcoett finb.

mein Urtheil über bic ^olcit mag ctmaS fdjarf fein, aber eS ift

nid)t unoerbient. Denn oierfpännig fahren unb nid)t einen ^ennt)

fein (Sigcit nennen, hot mir niemals gefallen fonnen.

(Sitte gemiffe mit ^eiterfeit gcmifdjtc SBehmuth ergreift mid),

mcitn ich ber

|)olnifd)en #ubrn

acbenfe. Sch lod)e, meitn id) biefc fomifdjcit, mit langen StaftanS,

gudjSpel-pnüßcn unb ^oarlodcit (ÖeifeS) gefdjmücften, hogerett, fdjlot*

terigen ©eftalten oor mir fel)c, bie fo ftarr unb jähe an ihrem ©lau*
ben langen, baß biefer fdjoit an bie ©rettje beS Aberglaubens ftreift

— famt' mich bagegen einer gcmiffcit Führung itid)t ermehren, memt
id) mir il)re cntfeplidje Armutl), Serfommenheit, Sgnorattj unb ben

Schmu fc
oergegenmärtige. 3h rc Käufer hoben mit beiten beS mcit
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entfernten Italien nur baä eine gemein, baß fic feine SlnftanbSorte

befifcen, unb jebermann bic SRothburft auf ber Straße, auf bem £>ofe,

ober mo immer oerrießtet.

2)tc Subeu bewohnen bie fAntufcigfteit, engften, übelricdjenbftcn

(Waffen ber Stabte. Sfyre Vorliebe für buntpfe, räumlid) bcfdjränftc

©affen unb Raufer ift ja befannt. (©ßetto in gforenj, Saljgricd in

SBieit, 3ojcfftabt in $rag :c.). $aß fid) bie Subcn in ©alijien fo jahl*

reich angcjtebelt haben, ift auf bie ßcit ber liberalen politifdjcu £errjd)er,

fpe-^icU auf SöoleSlam beit grommen (9)?itte bcö 13. Sal)rl)unbcrt3)

äitrüd$ufü()ren. 28ie immer, fpielte aud) ba baS 253eib unb bic Siebe

eine ßeroorragenbe fRollc. Cherchez toujours la ferame! 2)er leicht

cntjünblidje potnifdje Slönig oerliebte fid) in eine muitberfAöne Sübin,

bie il)tt bann fo ju beberr) d)cn mußte, bafj er beit Suben bic meiften ber

jc^t ttod) geltcuben $rioilcgicn erteilte. 2>ic jcßöite Sünbertn unb
ber fdpoadje SRcgent fteßeit "bei beit Subcn iit einem befouberä guten

©crud)e.

Gilt fRußtanb unb ©ati^ien gcmcinfamed Spermen ift ber gaftor,

eine Vlrt Stgcnt
,

3mifd)citl)änbler, Xicitcr, SaufburfAc, Kellner, fur§

ma$ $>u miuft, memt 3)u bc^aßtft.

SA fetje ©ud) im ©eifte oor mir, £)crrfd) Scmperaturmcdjjel,

Seifer Stierer, unb S0?enbc( $lrmbrud), ©ud) Stafcrn-gaftoren, bie Sh*
mir |)ols, ruffifdjen £abaf, $ferbe unb oor allem ©clb für d)riftlid)e

^ro^etttc befdjafft habt! 9iid)t3 mar ©ud) uttmöglid), fofcrit man
etma$ SBollc ließ!

SA erinnere mid) an beit erftcit Äcllncr beö ^arifer fReftauraut

„Aux trois freres Provcn^aux“, ber einem rcifenben &eutfd)cit auf bie

gragc: „9öa3 man haben fönitc", acantmortct bat: „S( Ue^
r mein £>crr!"

©udj feße id) hiermit citt ^citfntal aus 2)aitfoarfcit.

3>ic reichen Subcn ©ali.ycnö finb — mie überall — fc^r gebilbet

unb unterrichtet; ihre hübfdjcit £öd)tcr finb nicht feiten bad griebettö'

kugriffSobjctt ber in biefcit langmeiligcit ©aritifoncn oersmcifetitbcn

Ofpäierc.

$)ie gefä()rlid)fteit ftonfurrcntcit ber Subctt finb bie

.Armenier,

ein fdjlaueö, unioerfcll gebilbeteä SBolf oott großartigem ©efAäftSgcifte.

$Bie oorfi^tig man bei ©cfd)äft§abfd)lüffcit ihnen gegenüber feilt muß,
leljrt un$ ein SpriAumrt, ba$ mantcitb befagt: „©in Armenier ift

ärger, als ficbcit Suben."

©$ freut mid), baß id) nad) fo mand)eit SAattcnfeitcn ctrnaS

Sid)t berühren faittt, iitbem td) ben in ©albten Icbeubcit

öeutfAfu <ßoloniften

meine ungetl)eiltc öcmunbcruitg über bie fRcinl)cit ihrer Sitten unb
ben Äulturgrab solle. ®cr fleißige #anbmerfer, ber rührige emfige

Sa nbmirtl), ber piinftlidje 3ü^er ^ bex fromme ©hrift, baö ift tu

©alijicn ber bcutfAc Äolonift. SA fann gar nid)t fagett, mie c3 miA
angeheimelt hat, al$ id) in eine CrtfAaft geritten tarn unb auf ber

Snbifationstafcl ben beutfdjen Sternen „SJteriahilf" la3, als id) beit
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erften Stfaitn anfprad), unb eine bcutfdje, fcpmäbehtbe Hnttoort

crpielt.

V.

JStäMe, jBorfer, Raufer.

©rojje Stabte ftitb in ©ali^ien fepr feiten; eS giebt beifpielStueifc-

nur ad)t Stabte, bereit (Sinroopneraapl 20,000 überfiteigt. Sie $aupt*
ftabt Sentberg befifct 110,000 dimoopitcr nttb foll ooit* einem «fpalic^cr

gürftcit, namens 2eo, um bie ÜÖiitte bcS 13. Sat)rl)unbertö gegründet
tuorben fein. Sic liegt toopl abfeitö ber §auptücrfel)rerid^tung, ift

ttiept fo glüdlid) fituirt, tuie ft'rafau, aber ipr «fpanbcl in Äarpatpen*
polj, 3?apl)ta unb (betreibe ift nid)t unbebeutenb.

Sic Heineren ftrcisftäbte haben inSgefammt biefelbe tppifdjc

gorm: einen großen $lafc, auf bem täglid) ein reger SDfarftoerfehr

herrfept. So oft id) oorübergepc, bebauere id), bäfj biefe 3lrt beS

SllcinpattbclS nirf)t oerboten tutrb. Sem Sauer unb ber Säuerin ift

cS nämlid) niept fo fel)r barunt $u tl)un, bie (Srjeugniffe feiner 28irtp=

fdjaft au ben DJtonn §u bringen, bepiite! !ommt er bod) manchmal
mit brei (riertt ober einem halben ßtoicbclfraitäc , u sj^arfte, fipt aber

gcrabe fo lange, b. i. beit Sag über auf feinem sßläfccpen, als toemt

er ein Sdjtoein ober eine ftup nutgebradjt patte. (SS panbelt fid) bei iptn

pauptfädjlid) utnS gauleitjen, 3ctt tobtfdjlagen. Santit man iptn biefeit

Somntrf aber itid)t bireft titadjen fonite, jept er fid) unter bem Sitel

bcS ßanbcltts auf ben DJtorftpIajj, unterpält fid) mit feinen Dtod)bant

bis DtocpntittagS, mo er bann beit geringen (£rtöS in SdptapS umfe^t,

unb mit einem 9iäufd)d)cn ben oft oielc Kilometer luciten »fpeimtoeg

antritt.

Din ben SOtorftplafc, um tucldjen perum gemöpnlid) bie toenigett

ein- bis ^tueiftöcfigen Raufer ftepen, fd)liefjeit fid) bie breiten, uitgc*

pflafterten Strafjcn an, bie abtued)felnb, je itad) ber SapreSjeit, oou
einer Staube ober $otpfd)icftt bebedt fittb.

$ier unb ba unterbricht bie monotone |jäuferfolge ein morfdjer

S
aun, ein mit 353aIbbäunten bepflanzter Rtergarten (ed)t politifdje

itteH, ober aber, oott einer toaprett Sopltpat fürs Dluge, baS tueifc

aetündjte, folibe $äuScpen eines bcutfd)en Äoloniften. Sie Käufer

finb im allgemeinen auS «öol$ gebaut, feiten unb fcplecpt funbirt, auf
eine Dlrt £>oljbafiS aufgefept, mit fiepm ober Slotp oerfepmiert unb

mit fepr llcitten geitftcrn auSgeftattet.

2Bie ein Sauer bem anbern, fo aleid)t auep ein Sorf, eine Stabt

ber anbern. Stabte mit peroorfteepenoer, ausgeprägter gnbioibualität

pabe id) nirgcnbS gefepcit.

Dluf bett Sörfem ift ber DBopituitgSraunt berart befepräntt, bajj

DJtonfdjen unb baS liebe Siep jufamntemuopiten.

Sie fogenannten (Sbclpöfe ber polnifcpeit OJutSbcfiper tragen mcift

ben (Stempel ber SJHfjnnrtpfcpaft an fid). Sie bcftepeit auS bem
ebenerbigen, befeftett «fperrenpaufe, unb baju gepörenbett primitio ange-

legten Stallungen, Speicperit unb Scpeunen.
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YL

Pfrrbf^urfjt.

„Ohe iam satis!“

#orag. 0at, 1, 5, 12.

2>ie galijiidjcn ^Sferbe genoffen fcinerjeit einen fetjr guten s
Jtuf,

unb ftclltcn ein ftarfee Kontingent an SRemonten für unfcre ^Reiter-

regimentcr. 2>od) ift bic SRaffe, ein polnifd)=orientalifd)er 0d)lag,

burd) unoernünftige Kreuzungen begenerirt. Sie finb mohl nod) immer

fel)r leiftungefäl)ig, ausbauemb unb geitügfam, aber berfümmert, fleixt

unb unanfehnlid) — menn mir sportmanlike fpred)eit mollcit — in

f,fel)r fd)led)ter Konbition". 9htr bic ^ßferbe mancher reidjen 3uben,

unb ber beutfd)en Koloniften erhalten fid) nod) auf ber früheren,

befferen @tufc. $lud) l)öre id) bie ^ferbe au3 ber Umgebung non
©arnbor, SRabaufc unb (Probet loben, beiten 0d)önl)cit, unb }el)r guter,

fefter öliebcrbau nad)gerüt)mt merben. 2Ba3 bie £eiftung$fäf)tgfeit

betrifft, fommen aber bod) nod) immer bic beften ^Sfcrbc im (Gebirge,

an bett ©ängen bc3 farpattjifdjen $Balbgcbirgc$, oor. 2)ort trifft man
aud) nod) vereinzelte Slbfömmlinge ber einft meltberühmten fmjuter*

Scngfte, meld)c (Entbehrungen unb 9J?arfd)leiftungen auöjuljalten int*

ftanhe finb, bic bic Bferbe einer nid)t trainirten fedjmabrott jugrunbe

richten mürben.

grütje 3>itanfprud)nal)me ber ^ßferbe im allgemeinen, fein Ber*

ftänbniß bei $u$mal)l ber Zpcttgftc, gemcinfamc freie SBeibe, enblidj

ber Mangel an @taat3*©eftüten finb bic Saupturfadjen, baß baä

Ißferbematerial fo tjerabgefommen ift. 28ir haben nur ein Staate*

geftiit in Ütabaufc, unb ein <2taatel)engftenbep6t in Dldjomce mit

^epenbenzen 511 £rol)omi)ze uttb Cbermifom.

Sn manchen ©eaenben ift ber ^fcrbefdjlag fo berfümmert, baß
id) ntid) nid)t über beit cnglifd)cit Dberften, meld)cr (Galizien bor

Satyren bereifte, munbern fann, ber beim 2litblitf biefer Sßferbe in feine

Dteifebefdhreibuna ben 0ap aufnahm: „Sn (Galizien giebt e3 eine5lrt oon
gieren, meld)e ben Bferben ähnlich jcl)en, unb Kontfi (politifd): ^ßferb)

heißen." ®er gute Unaitn, beffen Sluge englifdjcö Sßfcrbematerial bor

fid) zu fcl)en gemöl)nt mar, foitittc niept baran glauben, baß fo herab*

gefüittmcne £l)icre ^ßferbe feien.

Sd) bin am ©djluffe meiner Betrachtungen angclangt unb hoffe,

aud) mein ©djerfleitt baju beigetragen zu hüben, Qkilizicu näher fern

neu zu lernen.

Snbcnt id) ba3 Urtßcil herüber ber nad)fid)tigen ßefermelt über*

taffe, fage ich mit ^ßilatuö: „2Sa3 id) gefdjrieben hübe, ba$ hübe ich

gefd)rieben."
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SRooellc ooit g&. v. gSuonas.

or einem fyatbcit 3af)rf)unberte l)atte ba$ 3u9er^n^^ei1 w
ber 0d)tuei5 nod) ein gar ooracitlidjeS ©cprägc. damals
führten uon bem 0täbtd)cn I)er nod) nid)t mic l;eute bequeme,

breite Sanbftrafjen in alle 9lußcngcmcinben urtb nad) ben

SRttdjbarfantoncn. 2)ie 0tabt fctbft mar Diel fleincr, ober unb
unanfetynlidjer unb ftatt ber heutigen, mobernen 0taat3gebaube, 3«=
ftitutc, Villen ic. l)oben fid) auä bem braunen ßäuferfnäuel nur bic

altersfdjmarjen, maffigen $f)ürmc ber $ird)en unb ber ©efängniffe,
burd) meldje teuere 3ug infolge feiner mittelalterlidjen ^eyenprojeffe eine

traurige 93erül)int()cit erlangt f)atte.

0tatt ber fdjnellcit Dampfer, bie jefct mäfjrenb ber 0aifon uitauf*

Ijörlid) über ben 0ee l)infd)mebcn unb jat)lreid)e £ouriftcn au3 aller

Herren Sänber, ber lieblichen Königin ber Serge, ber Wigi, 511 güfjen

fcfcen, fegelte nur f)ie unb ba ein langsamer „Soffen" über ba$ einfame

SSajfer. Saar unb (Sl)am, l)eutc biüljcnbe gabrifortc, mit oicr= biS

fünftaufenb ©inmofjner, maren bamalö nod) fleine, au$ menig Raufern
beftefjenbe 3)örfd)en.

&odj eines befaß ber Danton 3U9 bamals fd)on, nämlid) feine

lanbfdjaftlidjen SRei^e unb bic Sftilbe feines SHimaS. damals fdjon

prangten bic lieblichen 0eeufer im 0d)mude reid)er Dbftbaurnmälber,

ja, mar baS gait$e 5ianb ein SSalb ober ©arten; minften fRigi unb
ißilatuS freunbnadjbarlid) herüber, grüßten ^mifc^en beiben bie'fdptce«

igeit Raden ber 5ltpen, reiften an ben fonnigen 9lbl)ängen SScin

unb (foelfaftanicn unb ertlangen bic ^ecrbenglodeit auf ben milben,

fonnigen Climen ber Sergaenieinben.

grüßling mar’S unb Vlbcnb. Ueber ber &ulm ber fRigi fdjmebten

bereite bie erften, leifen 0d)atten ber Dämmerung, mätjrenb bic genfter

beS tiefer liegenben JjötelS 0taffel im 0tral)le ber finlenben 0onne
bluten unb gleich 0temen in baS meite Sanb Ijinabglänjten. ?lud)

über ben blüfjenben Säumen, ben grünen gluren unb braunen Käufern
ber meitläufigen ©emeinbe SRifd) lag nod) baS marrnc $Rofenltd)t beS

2lbenbS.

Unb frcunblidj beglänjt crfdjien felbft bie raul)c 0traße, bic oon
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(£i)am nad) bcm I)öi)er liegenbeit fRifdjergelänbe führte imb belirötl) 5

lief) unb lebhaft erfchiencn bic ©cfidjtcr bcr bcibeit Scanner, bie auf

biefcr ©tra|e baf)in fchritten.

©ie ftüfctcit fid) auf bide |jadenfti3de unb führten ein lebhaftet,

mit cntfpredjenbem ©eberbeitfptcl begleitetet ©efpriid) unb fdjicncn

fein 5luge JU l)aben für bat Silb bcr lieblichen, friebentuollcn Siatur

um fie i)er.

„(St geht nidjt anbert, Rannet, 3>h* merbet’t felbft fcl)cn unb
erleben, ohne Stricg gcl)t’t nicht unb bat ift bat Seite," jagte ba bcr

Heinere ber beiben, etne feftc, gebrungenc ©eftalt, ein „urdjiger" Sauer
in grobem ungebleichtem 3miüid)fittcl unb glcidjcn Scinfleibcrn, meld)e

bei*
(
vuct Sollen nid)t auf bic groben ©d)ul)c rcidjten. (Sine mcifte

Sipfclmü^c bebeefte bat «ßaupt mit ben fur^ gefd)orcncn paaren, unb
bic (Stirn

,
unter mcld)cr jmei jdjarfe, graue vlugen gan^ grimmig in

bie SSelt blidtett unb aut mcldjcn naturmiidjfigcr Serftanb tprad) unb
jener ^äl)e Spille, ben man eigentlid) aud) l)artnäcfigcn (Sigcnfinn, ober,

ben echten Saucrntrojj nennen fönnte.

„pabt fdjoit oft gcfagt
M

,
ful)r er heftig fort, „bie Herren finb nur

„ä’flütt" (feige); ntid) reuen meine Subcit nicht, ging fetber mit, mennt
brauf anfäntV'

Der aitbere fdjiittclte bcbäd)tig bat .£)aupt; er mar offenbar auch
ein Sauer, bat bcmiefeit bie rauhen arbeittharten -öänbe unb jenct

fräftige Sraun in ©cfid)t unb Siacfcn, bat £uft unb ©onite, ^i^e unb
Äälte gcmcinfam erzeugen. 51ud) ber langfchö&igc 9iod oemeth, ob*

gleich er fonntdgtid) uon fchmar^em Dud)e mar, bocl) bic £>anb bet

ifoorffdjneibert. 51bcr ein gemifjet, unbefiuirbaret (Stmat, bat fid)

im ganzen SSefen biefet bannet, felbft in ber eblen, ein menig ge*

neigten Haltung bet Rauptet autbrüdtc, lieg auf höhere Silbuug,
jum SJänbcften auf eine, für einen Säuern ungcmöhnlid)c intelligent

fd)lieüen.

$c^t ruhte ber 5lutbrud crnftcu ©innent, ja bet kümmert auf
ben fräftigen Sügen, ^ei ben lebten, friegtluftigcn 5lcußcrungcn

feinet Scgleitert nod) bcutlidjcr heroortrat

,,5ld) Salj", ermiberte er rul)ig, „Du fpridjft nur nad) deinem
.fperjeu, aber ben Stopf läßt Du aut bau Spiele. — Shicg, Striecr —
bat ift halb gefagt unb 3h* benft (£ud) babei alle gleid) alt 4eUe
unb SEÖinfelricbe, aber Du ucvgißt, bafj in unferent ga Ile eigentlich

allet jmcifelhaft ift — unfer Siecht unb nod) meljr unfere 5lutficht

auf Sieg."

‘Der Salj fdjnellte feinen Slopf auf bie ©eite nach feinem Se*
gteiter unb ftarrte benfelben mit bem uoll ihm jugemanbten ©efichte

an, alt müffe er fid) über ben rul)i^ neben ihm jd)rcitcnbeit ÜJiann

oergemiffern. „3h*, 3h* rebet fo, pannet, unfer töathttjerr?" rief

er aögernb, mit fd)mer oerhaltcnem ©rolle. „Unfer Siedit im Rmeifel,

faflt 3t)c?"

Der anbere äudte leid)t bie 5ld)feln. „(St giebt manche ©ache,
bie flarer ift, alt unfer 9ied)t", ermiberte er leife, aber feft.

„Unb hüben etma mir fatl)olifd)cn ©djmeijer nid)t bat Sftedjt,

unferen ©tauben ^u behalten unb unt j’mehren bafür, fo gut mir
fönnen?' fragte l)i(jig ber Salj unb ftiefc ben eifcubefd)lagencn ©tod
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fo Oeftifl gegen bie arme Strage, baß ber $ieS erfdjroden vüdroärtS

folterte.'

3)od) ber „
sJtatl)Sl)err" fd)ieit wenig 9?oti§ oon bcS Salden 30nl

ju nehmen, wenigstens fid)r er in früherer fRul)e fort: , r
3d) fomme ja

eben ooit 3m] t)er
f
aus bem $tanton$ratt)e unb l)abc mattd) für unb

gegen ocrnomincn unb mufj offen geftebcn, man fann ben „Schwarten" *).

nid)t gaitj aUeS umftogeit, id)", . . .

„SBerbet bod) „bigott" — nid)t fclber fdjmarj geworben fein,

•jftad)bar?" rief unb eiferte ber 33a4 ba^mifrijen.

„Sld) 33aI^
J

% fut>r jener fort, „bie (Sibgenojfen wollen feine Religion

rauben unb wenn fte and) bie Sefuiten auSgetmcfen, fo ift bamit uid)t

Die( bemiefen.— Unb ber Stricg! D fiel) bod), Sah, ben reidjen Segen
ringsum au, ben ber Herrgott über unfer glüdlid)e3 Säitbli ftreut,

fiel) biefe gi'tllc oon $luft, biefe üppigen, grünen Saaten! SlUeS, alles

üernidbtet ber ftrieg!"

3)er 9ftatl)^l)err mar bei ben legten, in webmüthig erlöfdjenbcm

£one gcfprod)eneit Sßorten ftel)cn geblieben unb lieg feina iölide über

bie Umgebung fdpocifen.
sJted)tS behüten fid) grüne Saatcnfelbcr mit

blumigen SBiefen wcd)fclnb, bie bid)t mit mächtigen, l)errlid) blüpeuben

Cbftbäumeu beftellt waren. SinfS beS SöeaeS aber lag ein bannen-
tualb, ber nur l)ie unb ba bei einzelnen Süden einen SluSblid nad)

bem Schlöffe iöuonaS geftattete, ba$ gar freuitblid) oon feinem $iigcl

herab in ben blauen See bliefte, weldjcr oon bem legteren beinahe gait§

umgeben, eine romantifdje «gjalbiitfel bitbete.

^löglid) blieb ba$ Singe beö 9J?annc$ gefpannt auf einer Stelle

bcS SÖalbc^ in geringer (Entfernung oon ben bcibcit haften! — bort,

wo an bie Ijoljen, bunflcu bannen fid) freunblid) nichtiges, junge»,

lidjtgrüneS 53ud)cugel)ö4 fdjmiegte, wirbelten luftige 9iaud)ringcl über

baS jartgefärbte Silätterbad) empor.

„Siel) bort, — Bettler!" fte fodjcn grab bort oorn am SBege."

„fRied)’ mal, $anneS“, fprad) ber SÖalj in gcmütl)lid)crcm ione,

inbem er bie SRafe fdjnuppernö in bie £uft ftredtc, „füllt mau nid)t

grab meinen, cö mär S3uonafer=£ilbi unb man badte Slüdjlciit?"

„SBer weift*', enoiberte ber aitbere, nun weiter fdjrcitenb.

„^ie 3ciuenfriebelS fiub ba, jamntt ber 3dbcl'bctl) unb bem
Sttargottli, bie 3it^erbctl) bat’S geftern meiner grau aud) erzählt, wie’ö

überall im 2anb „umenanb" (umher) gehn; — ftrieg, ftrieg milTs

SSolf, in S3aar, Steinhaufen unb brobeit auf ’m £krg, uub'brimtcn

im Slegerithal, (bie Bettler fommen ja überall l)iu) träten bie Sdpoar^cu

fluchen unb ocrlangett bie sJtotl)cn ben 5trieg. (Ein „gehöriger" 2Raun
fürchtet fid) nid)t unb Cöott ift über alles. SBir haben Unglüd g’itug,

baft uns bie (Erbäpfcl fdgoarj werben, wegen ber „Sdjwarjcn."

CEiu ftedjenber SBltß ber grauen Slugcit S3aljenS judte bei biefen

gcl)arnifd)tcn Porten nach bem sJ?ad)bar hm, ber fid) nun bei ihm
burd) feine oorigett Sleugcrungeit ben jdjwercn S8erbad)t erwedt I)attc,

bag er nämlich felbft ein
{
,Schwarzer" geworben fei. $odj biefer fd)ritt

immer ruhig bal)in, nur ein lcid)tc$ Öädjeln irrte über bie ernften 3üge,

*)£bitjnamen bet freiftnnignt ,
eibgciioffenfvennblictien gartet, nüljrcHb biefe bie

ultramontanen Souberbihibler bebnenb bie „IKot&en“ Reißen.

Xcr €alon 1889. 4>cft IX. »anb II. 20
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als ©als bie Äartoffelfranfheit mit ber in fo na(je 23e$icf)ung

brachte.

^ic beiben Scanner rnaren jeßt an ber Stelle beS SßalbeS angc=

langt, non mcldjer fic fd)on oorl)in fRaud) auffteigen gefel)en hotten,

unb ein ihnen smar nid)t gan$ neues, aber brum eben bod) rcd)t pl)an*

taftifcf) buntes ©ilb bot ftd) tljren ©liefen bar:

Sluf einer flcinen ßidjtung lagerten auf bem moofigen 3Balb=

hoben eine 2Wenge 3crluinpt unb fdpnußig auSfehenber Sftenfdjcit,

SRänncr, ©kiber mtb ftiitber, um ein helles geuer, über mcld)em ein

Steffel mit praffelnbent unb bantpfenbem 0d)maljc l)ing, in bem fort;

mäljrenb ein lacßenbcS, braunes SBcib STüchleiit badte.
*

Der bie 5lrt

unb SBctfe biefeS ©adcnS oerfeßte bie beiben Scanner, namentlich beit

©alj in lobernben 3orn - Sn einem großen Sopfe hielt ein l)alb=

müeßfiger, polbnadter grinfenber Stange gelben, bidflüffigen Eierteig

empor unb baS SBcib 30g bie unteren 5lcfte einer jungen ©udje herab

unb taud)tc bie äußeren Bmcige berielben erft in beit 2eigttapf unb oon
ba in baS ficbenbe Sd)inal3, um fie bann, tiad) einigen Slugcnbliden

mit ben in gelbbraune £ud)lein oenuanbelten ©lättent 311m großen

©aubium ber cl)rcmi)crtl)en 0>cfellfd)aft mieber cmporfdjueHen 311 laffen.

„C £u oermiinfd)teS ©ettlcrpad", rief ber ©al^ mütl)enb, „fo gcl)t

3l)r um mit ben leiern, bem 9Jtcl)l unb beut föi‘tlid)en Stibelanfcn,

ben (Sud) bie ©auern fdritten?"

©ejdjrei mtb (Mädjtcr antmorteten ißm. ,,2ld), ba ©auer, fatinfl

ja aud) haben, mir l>aben eben juft uitferc Stilbi l)eut unb meil mir

mit Kellern für bie ©äfte nicht fo oerfel)en finb, haben mir bie STüdjli

halt grab ba fo aufg’ßängt, mic ber «fjerrgott b
T

5lepfcl unb b’ ©int!
4'

(Sitt brauner, fdjlanfcr ©urfd) marS, ber fo fpred)cnb, bem ©alj einen

fo gcüidjeltcn 3o>cig brach unb bid)t unter bie Stafc an feine brei-

möd)igen ©artftoppcln ftrcdte. Xcr l)e^c Sdjalf ladjte aus ben

fd)mar3en klugen unb felbft bie beiben ©aucrit fonnten fid) eines

halben 5äd)elnS nid)t ermehren. „Stomnt ©als“, fagte Cannes 31t feinem

©egleiter, „mir gehen, mit halten tl)un mir hoch ntd)t unb banfen fd)ön

für bie (Sinlabung." 2>amit manbte er fid), inbent er nod) einen

fchnellcit ©lid über ben SlreiS ber Sd)maujcnbeu gleiten ließ, bereit

£>äitbc unaufhörlid) mit ©flüdcit unb Stafdjen ber fcltfamen griidjte

bcfdjäftigt mareit. „Unb fehl beit mächtig großen Strug ooU ifeehr»

murrte ©al3, bem aubcrcit mieber nad) ber Straße folgcnb, oon mcld)cr

fic fid) einige Sdjritte entfernt gehabt hotten. Sie fajritteu meiter in

ben finfenben Slbenb hinein, ihren nicht mehr fernen Wohnungen 31t.

(Einige Sdjritte oon ber übrigen Sdjaar ber ©aganten entfernt rußte

unter einer cinfameit bunflcit gößre ein junges 9Räbd)en, baS an ber ati=

gemeinen Scßmaufcrci feinen Spcil naßm, fonbem ftill finitcnb ba
lag, beit nadtcit (Ellenbogen ins SRooS, ben lodenreirijen Slopf auf bie

$anb geftiigt. Shve braunen, ernftßafteit Slugcn ftarrten träumertfeß

in bie lobernbe glantme, bereit 3udcnbcr ©Jieocrfdjcin über baö lieb-

lid) geformte ®efid)td)cn unb ben fd)öneit, jungen £eib fpiclte. $)ie

junge $intc mar, im ©crgleid)e mit ben übrigen ber ©cfcllfd)aft, mit

auftallenber Sauber- unb Sftcttigfeit gefleibet. (Ein Stod oon grünem
SBoüftoffe umgab ben fdjlaitfen Äörpcr unb ein gleichfarbiges ©anb
fdilatig fid) malerifd) burd) bie braunen £oden, bie in üppiger güUe
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ein bräunlicßeS Sintiiß mit fein gebilbeten 3ÜQcn unt9a&cn unb W&ft
bie ©tirnc, bis herab auf bic großen, bunflcn, tiefbejehatteten Slugcit

bebedten. Sen ÖujuS uon ©cßußen unb ©trümpfen )cßien fie freilich

3u oerfeßmäßen, beim bic jierlicßen, flcinen güßc mären nadt, aber

rußten fo notier Slnmutß im meießen SDJoofc, baß cS feßabe gemefen

fein mürbe, menn ber Qmang eines ©djußeS biefe fRci^e nerborgen ßätte.

Unter ber fd)mau)enbcn, in ßciterfter Saune fteß untcrßaltenbcn

©efeltfdjaft befanb fid) eine ru^elige SÜtc, mcldjc baS einfame SÜtäbdjen

fd)oit längere 3<üt beobachtet ßatte. C£nbli<h erßob fie fid) unb entfernte

fid) unbead)tet, um auf einem Ummcge non ßinten teife bis ju ber tRußen-

Den ßeran 311 treten, bic nod) immer träumenb mßte. Sie bunfeln,

in fugenblidjer ®Iutß lobernben Slugcn ber Sitten glitten forfdjenb

über bie blüßenbe (Scftalt nor ißr; bann fdßittclte fie fangfam bic nod)

fcßmar3cn, non einem alten Sucße ßalb nerßüHten, mirren .jjaare unb
fid) nicbcr beugeitb unb baS 2Jtäbd)cn mit ißrem ßagereit ginger beruß*

renb, flüfterte fie ßalblaut:

„©ela, meine iölume, maS feßlt Sir? Su ^ießft Sidj 3uriid unb
auf Seinem ©cfid)t fißen bic träume ber 9iad)t fclbft am ßcücit

Sage! ©ela, ©ela, nerbirg Sein fpen nid)t nor mir, — Seiner 3tneiteii

SDtater — fo träumt man“, — bie Vtlte mad)tc eine fleine $auje —
„fo finnt unb träumt unb ftarrt man . .

„SBamt, SJhttier 33ctß?“ fragte jeßt baS TOibdjcn, inbem eS baS
fdjöne Dual ihre« ®eftd)teS 3uriid nad) ber ©prccßcriit manbte unb
mit einem Säctjcln ißrer ^urpurlippcn freunblid) 311 ißr auffeßaute—
„mann baut?“

9J?utter S3ctßS melte 3,üge ncr3ogcn fid) 311 einem Sädjclu, „menn
einem 311m erften Üftatc ein fdjöneS 9ftänneraugc 3U tief ins ^erj
ßinein acblidt“ — fagte fie — „©ela, Su licbjt!“

„SJeeinft, SERuttcr 33ctß?" fragte ©ela unb blidtc träumerifd) empor
3U ben Sanneumipfcln, über benen ber leßte ©djeitt bcS SIbenbrotßcS

glänzte. „23en beim, Su Slllmiffcnbe?"

„Sld), beut moßl ben flinfen Söuel, ber fein Sluge immerfort ait

Seinem ®efid)tc ßängen ßat,“ fpradj bie Slltc tauernb.

,,S(d) ber Sönel, löetß, ermiberte ©ela gcrittgfdjäßig unb fügte mie

ablenfenb ßinju, „aeß, baS fannft Su ßalt nid)t erratßen, Sftutter $etß.“

Socß SÜcutter 33ctßS Slugc ßeftete fid) feftcr nur auf baS non
einem ©cßaticn leifer SSeßmutß überßaueßte ©cfid)td)cn unb fid) nod)

tiefer neiaenb, raunte fie ißr 3U:

„Sftcmft, icß mijfe nießts, icß fei blinb — meinft, id) ßabc nid)t

bemerft, mit mem Su nculid) broben auf bem 9iifd)bergc, auf ber

33ant am SSalbranbc ^ufammentrafft unb mie Su feitßer 00113 öer*

änbert unb ^erftrcut bift unb am tiebften mit ber 3dßer tlagft unb
jubelft — 0, id) nerfteße baS, er, ber ©djöttc, ber geine . .

"

Sic Slltc tonnte niefjt noUeitben, mie ein getroffenes Söilb 3udte

©ela uifammen unb jäße ©lutß im ©cfid)tc rief fie: „O fdjmcige, fei

ftiU, Söctß, um ©otteSmiÜen nenne ißn nid)t, bie SSögcl in biefcit

ä
meigen, bie SBlumen bort am 23cgc tonnten cS hören unb feinen

amen oerratßen — eS ift ja nießts — gar nießts, SJhitter ®etß, mir

ßaben uns ja nießts gejagt.“

ßOi getroffen ßab’ id)’S“, ermiberte $8etß, getroffen ben
20*
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munbeit glcd — Äinb, $inb, gefährlich ift bei* $fab, oerlaß ifjn, id)

bitt
7

Did), mäl)le bcn fdjmudeit Sof)n bes 2BalbeS, bod) beu anbern,

ben bunfeläugtgen Vornehmen, beit oergiß!“

Selas ftöpfdjen janf l)ci*ab; eine fd)immernbe DImine f)tng an

ihrer Söimper — unb fiel auf beu iSujeit l)erab. „Vergift, oergiß“,

Jagte fic roef)mutf)8üoll, „ocrgiß, mo bu nichts anbereS bcttfcn fannft,

bcrt ganzen, langen Dag hinburd) — id) fann il)ti nie oergeffen.“

„31 ber aud) nie bcjißen“, tuarf bie 511tc bajmifdjcn.

,,3d) rnciß cS“, jprad) baS junge ^äbdjcit gefaßt. „2Hir genügt

bas ftille iöeroußtfein
,
baß er mid) lieben mürbe, menit er bürfte —

D SDhittcr 33etl)!“ rief bas 9J?abd)en 00U freubiaen geuerS, ,,id) bin

bod) jo uncnblid) felig, toenn id) an il)n, an fein liebet gütiges SÖejen,

an feine taufenb föei^c beide.“

„SReine arme, fuße Sela“, lifpelte bie 511 te oolt 3ärtlid)feit, inbem

fic fid) neben baS 9Räbd)cit fauerte unb fofcnb bie feibenen Soden
i()reS SiebliitgS ftreidjclte, „mein Augapfel feit jener Stunbe, ba Deine

fterbeube Butter brunteit im Sd)mai*5malbe Did) mir ans ^erj gelegt

unb bie Siebe il)rcS SRutterher^enS in baS meinige gegoffen. 3d) trug

Did) 001t Sanb 311 Sanb, 001t etneni Dorfe unb ettter (fetabt jur aitbeni

unb oft l)ab id) geljungert, um Did) fpeifen 311 fönnen. Unb Du
nannteft mid) SJcuttcr unb begliidteft mid) mit Deiner Siebe unb id)

mar ftolj in Deinem iöefipe. 3 lir fd)önften ölunte bes SBalbeS marit

Du l)erangcblül)t unb fülpte glätte jpann mein ©eift. 3d) fdjarrte

©elb jufammen für Did), um Did) nid)t mittellod in bei* Üföclt taffen

311 muffen, falls id) fterben folltc unb fdjmucf follteft Du gcUeibet

)ein, mie bie luftigen Draumgcftalten, meld)c einft meiner Sugenb Sinn
umfpielten. 9Rein l)Öd)fted 3iel aber toar, Did) einft Ijcim^ufüljren in

mein fernes SBaterlanb, über meldjern eine emige Sonne lad)t, benu

Du, mein Äleiitob, mürbeft bcS ©belfteit jenes fdjönen SaitbeS mürbig

fein. — Dod) je^t", fic gemährte fdjucll bie SSeljmutl) auf ben 3ügea
bcS SRäbchenS, — „jeßt mürbeft Du mir bod) nimmer folgen, beim

Dein ^jerj t)aft Du berloreit — Ijicr."

Sela feufjtc. „O SOhittcr, meine Seele fdjmiljt l)itt oor Sel)nfud)t

nad) il)m.“

„Unb nie barfft Du Dein $aupt an fein £>cr
(3 legen — 0,

märe id) bod) früher geflohen mit Dir, cl)c eS 511 )pat mar. Sinnes

iiinb, Du mirft oon'beS SebenS fd)öuftcr Sonne nur bie Sdjatteit

fennen lernen, aus betn Slcldjc beö SiebeSglücfcS nie aud) nur nippen

bürfen . . .

M

„SRutter" rief Sela mit mogcitbcr ©ruft unb gliihenbcit SBangcn,

„()öre auf mit biefen Silbern eines ©liitfeS, baS id) bod) nid)t befißen

foll unb beffen bloße Ahnung fd)on fo fiiß ift, baß ich an biefer

Söonne ber Sel)nfud)t fterben möchte. — Butter, morgen mill id) il)it

micber fchen! 3d) gel)e in bie Stirdje, unbefümntert, ob mid) bie Seute

angaffen merben ober nid)t. 3d) muß il)it feljcn, — fein 5(nblicf ift

für mid), maS Sonitcnlid)t unb milber Dl)au für bie jchmad)tcubc

Sölume fmb!“
„5BaS fabelt 3hr jufammen ooit Soiincitfd)ein, Dl)au unb

Blumen? C£ud) liegt bod) bie ftomöbiantenfprad) im *ölut!
M

rief ba
plößlid) eine frijd)c, berbe Stimme unb als bie überrüfdjteir grauen
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fiel) nad) bent 0pred)er untfd)aut:n, tarn eilt Surfdjc aus bent SBalbe

beider gegangen, einen bidett Sunb gelbe Reiben auf ber $ld)fcf

trageitb. „Lauter fftarrfteit fdjmapt 3f)i\ fomm, 0eld)cn, mir molicn
bortfjiit." Samit beutete er und) bett 0d)ntaufettben mtb ftredte bic

freie Littfe bent Stfäbdjctt entgegen. Sod) 0cla mehrte il)it lädjelnb

ab itttb bie ?(lte iprad): „Laft baS, 2Heiblt, Sfticfjel — ift ein butnmeS
Sittg uitb mill lieber balicgett unb bert Vögeln nacftfdjauen."

„3Äeine 3i*hcr will id)", rief nun 0cla unb fprattg auf. Sn
geringer Entfernung tagen unter einer Saune bic «fpabfeugfciteit ber

'faftrenben &{albmcnfd)en auf einem Raufen. 3luS einem alten haften
l)oltc baS 9ftabd)cit eine alte 3di)cl* tycrbor unb fepte fiel) bamit fentab
ins 9J£ooS.

„Laft baS 3D?übcl geften", fprad) bie 3lltc, inbent fie mit bent

Surfdjctt 511 ben Uebrigen gurüdfetyrte, mätyrenb 0ela bic ©efüfjle
il)rcS jungen $eaenö in meidjen, feelemmüen Sonett auSflingett lieft.

Erft fpät, afe bic bleiche SKonbeSfidjel über bie bunflett Gipfel
empor fdjmcbte unb bic SRadjt auf leijcit 0 ol)lett and beit bunflett

Stämmen beS £od)malbe$ Ijeroor fam, erlofd) baS Lagerfeuer unb
mürben bie lauten, fröl)ltd)en Stimmen ftüle.

9lud) 0elaS 0piel oerftummte ettblid), unb als Setl) gu iftr bin*
trat, -fprad) fie: „Sie attbertt fdjlafen brübett in beS SBalbbattcrS 3elb-

fdjeutte, aber id), id) mag nid)t int buntpfcit 0tade, id) mill int freien
fdtlafett, brobett bei ber Sanf unter ber Linbe, ant SBalbrattbc ob bent

9iifd)berge, nur eine Sede möd)t
?

id)."

„SermcgettcS 9Jfäbd)ett", fdjalt bie $llte, „alfo bort, mo fein Slid
Sein fjer5 uernmnbet unb mo Su näher beim fKifd)bergf)ofe bift,

feinem Baterhaufe; — t)ätteft bod) bettt eilten einen ©ruft aufgetragen,

ba er fteut Llbenb mit bent gud)Slod)batg oorbei ging/' 0ela ent»

gegnete nid)tS, fie l)oltc nur aus bent Süttbcl unter ber Samte eine

alte SMlbcdc, bann fant fie, untftalftc bie Butter ftürmifd) uttb mar
itt einigen Slugenblidctt bett klugen berfelben entfeftmunben. Sicfe
l)untpclte nun allein ttad) ber alten, ttal)ctt 0d)cuitc, unt gicid) bett

anbern eine marmc 0trcu 51 t fudjen.

„SaS $ittb, baS ftinb", murmelte fie, „mie foll baS ttod) merben,

id) oeriiere fie ttod) gang, alle meine SBorte fcfjlägt fie itt bett 3Bittb.— Unter freiem Hummel fd)lafctt, baS ift bod) gu toll."

Eine l)albe Stuitbc fpätcr lächelte ber niilbc 0ternenliimmcl auf
ein juttgeS 9)Jäbd)engefid)t herab, baS fdjuploS faft, auf trodettem

Laube, unter bett Slumett ber SSiefe unb bcS SBalbcS ruftte. Unb
nad) unb nad) fdjmcbtcit heran bie ©eitien ber iRadjt unb bie erfte

ftreute leifc unb uitbctncrft einige üttof)nförner über bic 9iul)ettbc; bic

grncite goft bie £>immelSgabe ber Erquiduttg unb beS griebettS über

fie; eine britte mob einen lieblichen Sraum mit bent ftofben Silbe
beS beliebten um ihre $t)antafie uttb bie lefttc ettblid), bie frettttblicfte,

frifd)c 9J?utter beS Borgens, ftreute blipcttbc uttb fdjimmernbe Sl)au*
perlen itt bie langen Ssintpern unb bic 0eibettloden ber fd)(afeitbcn

Suttgfrau, mie fie fold)c and) ringsum bett Seild)cn unb 0d)lüffeh
blüntcljctt unb ben gierigen Slütften ber Säume itt bic buftigett Äeldje
unb gmifdjctt bic garten Slättcr gelegt.

0 onft blieb alles itt tiefer, feierlicher 0 tillc ringsum; ein neu*
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gieriges 9ftotl)feßld)en iuar baS erfte lebcnbe SBefen, baS burd) bie

Rwetge ber Sinbc nad) ber Sdjläferin gudtc, als ber erfte rofige Sid)t=

fajimmer über ben 3u9cr^er9 glänjte.

* *
*

2>er 9lifd)bergßanncS mar ber reidjfte unb angefeßenfte SBauer

ber ganzen ©emei'nbe 9iifd). Älug, einfießtig unb uerfteinbig, maß*
ooll unb rußig ju jeber 3,ciß babei freuubliri) unb ßilfreid) gegen jeben,

war er baS whifterbilb eines ©iiraerS. (Seine Sftttbürqer wußten ißn

aud) ju fdjeigen unb ßattcu ißu fdjon als jungen SJianit ju ißrem

Vertreter in ben ÄantonSratß gewählt unb er ßatte bort aud) immer
wader feinen SDfaun gefteilt, ber mit Ära ft unb ©ejeßid für bie

Sntereffen feiner ©emetnbe fowoßl, wie bes gaitjen ÄantonS eintrat

3lud) baßeim in ben ©emeinbeocrfammluugcn t)atte feines anberen

2Bort fo uiel (Einfluß wie bas feiittge unb wenn er ju rebeit anfing,

warb alles mäuScßenftill, beitn, „ber $anned oerfteßt was unb was er

fagt, l)at £>aub unb guß unb fur^ unb biinbig bringt er’S ßer unb
bisweilen fdpicibig unb berb, wie ftcßS gehört"

'

©ine greube aber war eS, ben Spannes ju fet>en baßeim, wie er

Waltete unb fdjaltete auf feinem $°te iw Äreifc feiner gantilie unb
beS ©cfiitbeS. Sfltt ßerjiidjer Siebe Ijingen fic alle an ißm unb fein

2öeib, bie Sifabetß, maeßte jwar nidjt mcl Sporte über ißren 9)tonn,

aber, baß er ißr Stolj unb ißr ©liid war, baS faß man ißr an, wenn
fie an feiner (Seite am Sifcßc faß, ober feinen $efeßlen ober 28ci*

fungen laufdjte, bie er in feiner flarcn, bünbigett SSeife an fie, ober an
bie Untergebenen ridjtete.

3wct blüßenbe Äitaben ßatte fic ihrem Scanne gefd)cnft. iöeibc

gefunb unb Woßlgebilbet; beibc gut unb flug unb bennoeß fo grunb'

icrfdjieben.

©igentlid) beutete fd)on itjr SleußercS auf bie $erfd)iebenßcit ißrer

Naturen; gram, ber Slcltere, war fdjon mit jungen Sohren ein ftrammer,

Jeder 33ub, ber )d)on halb einen Änecßt erfeßte unb ben £ienftboteu burd)

gefegtes, rußiges, an ben Später erntaßncnbcS SSefcn ‘ju intponiren wußte,

babei mutßig unb lebßaft unb ftetS aufgelegt 31t ßeitcrcit Änabcnfpielen.

Äein Saum war fo ßoeß, er erflederte ißu, fein (traben fo breit, er

fdjwaitg fiel) bariiier unb felbft beS SßaterS Stußeit ßatte er fdjon

probirt unb bamit ridjtig eine ©Ifter oon einem iöaume gefdjoffcn.

£aS war ba ein gubcl gcwefeit. „granj, '£u wirft ein Skßüße",

ßatte ber Sßater gefagt unb ftolj auf feinen älteftcn Soßu gefdjaut,

beffen blaue klugen freubig leuchteten.

gofef aber, ber jüngere, hatte ben tobten 5>ogel aus bcS ißatcrS

§anb genommen unb Doller 2)?itlcib baS feßöne, glänjenbe ©efieber

gcftrcicßelt. „Slrmer SBoael, ßaft fterben müffen— ach, fiel) bod) Sftutter,

wie trauria ift ber 23Iid ber erlogenen klugen bcS armen SßicrcßenS."

(So fagte Der Änabe unb legte ben fleincit Seicßnam auf ber 9Jcutter

Sd)oß.

So eben war ber Sofcf, ntilb unb fanft unb nießt imftanbc, ein 28ürm*

lein 311 fränfen, eifrig
(
yt allem ©Uten, lernbegierig, forgfiiltig, empfinb*

fam, ber Sicbliitg feiner SJiutter.
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„3J?ein gofcf ift 511 ctmag pöpcrem beftimmt", bad)tc bicfclbc

oftmals im StiUcit bet fid), menn fie bic feingefepnittenen, blüpenben

3Ü0e beg fepönen, fcplattfen Änaben betrachtete, ber ntd)t bag berbe,

traftige Bcfen feinet trübere hatte, gröplid) unb bell lachten bic

blauen klugen granjeng in bic Belt piitaug, maprcitb bie großen,

buitflen, non feibiten Bimpern befd)attctcn 3lugcit Sofcfg beit Sd)mär=
ntcr oerrietpen. Stunbenlang tonnte biefer Slnabe burd) beit Balb
fepmeifen, bem SRaufcpcn ber iÖlätter unb bent ©cfaitgc ber $$ögel

iaufepen unb träumenb in bic eilenben Bolten ober bett mellenbemegten

See bliefen.

(rine große gteube mar cg für bic beiben Stnaben, menn, mag
mitunter gefdjap, ein Drüpplein Bettler auf bem £ofc erfdjien unb
um „Statt unb fßlap" für eine Üftad)t ober aud) ein paar Dagc unb
^itidjtc aitpielteit. Da mürben beit 33auembuben bic Stünfte beg Storb-

flcd)tcng ober beg Sleffelflitfcng enthüllt unb mäprenb gran$ mit bett

Subeit bie Straft unb Scpnelligfeit ber ©lieber maf3 im feden Spiele,

laufcpte gofepp beit ©näplungett ber SWänner unb grauen unb er-

laufdjte 001t ihnen bag ^erftänbnijj ipreg ©auiterjargong.

Dag größte Vergnügen aber patten bie Äuabcit uitb namcntlid)

Sofef, meint bie alte 3itperbctp fatu. Die 3itPer&etP grub peil*

famc Burjeln unb Slräutcr, paufirte mit Keinen Sücpelcpett, in beiten

t)übf<he ©efd)id)tett ftanben, bic fie oftmals beit Säubern erjäplte.

Dann aber hatte bie 2lltc uod) yuei Slnyepunggpunfte au fiep,

(rrftereg mar eine fladjc, pöljerae Drupe, in mclcpcr
'
jciteg Ding mar,

nach welcher man fie nannte, eine 3M)er- piel* Sofcf beit rltpcm

an, meint bag alte Snftrument feine feltfamen, fügen Düne crfliitgen

ließ. Die ^itperbetp hatte früher bie Stunft erlernt, benn man erzählte

fid), baß btefelbc oor langer, langer 3c*t fll* gefeierte Stünftlerin in

ihrer Heimat auf bett Sitpnen gcglänjt habe. Die 3itpcr fd)ien faft

bag©inyge, mag fie fid) auo jener ßeit beg ©lanyg gerettet haben mochte.

Der anbere ©egenftanb ber greube für bie iBitbeit aber mar ein

Keines, pübfcpeg 2ftdbd)en, bagjbie SBetp 6ei fid) patte. Die Heine

Sela mar gar ein allerlicbfteg Spielzeug für bie Sungen, jumal fie

immer fauber unb yimcilen aud) recht ppantaftifcp ungezogen mar.

Sclbft ber oicl gletcpmütpigere granj patte feine greube att bem
Stiubc unb eg maepte ihm Spaß, mettn er feine bidcit, rotpeit ginger

in ipr mcicpeS, fraufeg §aar fteden formte, baß bie feibnett gäben fid)

feft um biejelbeit midelten. Der gofef aber patte einen innig treuen

greunbfcpaftsbunb mit ber Keinen Sela gcjcploffcit, patte ipr yoct

Silblein, eine buepfene ^afelnußfdjraube unb fogar ein glciip reinem,

feinem ©olbe glänjenbeS Ringlein gefepenft, baS er ejtra für fie an

einer iöuonafcr Stircpmcip getauft patte.

Der Pfarrer 51t 9iifd) unterftüpte beim sl*atcr bic gcpeinteit Biiitfcpe

uitb ©ebanfett grau Sjifabetpg betreff ipreg gofef iiad) Straften unb

rietp, ben Shtabett fhtbiren 511 laffett, ba berfelbe fo oiel Dalent yüge

unb fid) fdjott pinficptlicp feinet jarten Störperbaucg meniger 511 einem

Söauer eigne, als grany 2lud) mußte er nid)t genug baS fromme,

finnige (Öcntüth beg Ätnabcn yt rüpmett. 9üe pabc et* noch einen

fo anbäcptigeit Slltarbiener gehabt unb er pabe oft beobachtet, mic bag

junge ^cr^ für alle popen, eblen Regungen empfänglich fei.
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3>cr Cannes warS mfrieben unb jo warb Sofcf jum ©tubium
bcftimmt. 9iid)t oßne peiße frönen fd)icb er ooit SKuttev unb
©ruber, um in ©cglcituitg be» ©atcrS, ben 3Bcc^ nad) Sü^axia ©iitfiebcln

an.yitreten; beim üt bortiger ftloftcrfdjule folltc er bic ©d)äßc beS

SBiffenS erringen.

Saßre flogen oorüber; ber „©tubent“ Sofcf fam jebeit J£>crbft in

ben gerieit und) £aufe unb bradjte jebeS äftal bie I)crrlid}ften gläm
äenbftcu ßeuguiffe mit fid). ©r mar in ber 2ßat ein Süngliitg, an

meinem @ott unb ätfcnfdjen ein ©kßlgcfallett haben fonnten. Sn ber

eblen Gilbung feiner blühettbcn 3ÜQC, in ber anftanbSooücn, bcfd)ci-

beiten ^rnltung feinet ßod) aufgefeßoffenen Körpers, prägte fid) ber

?lbcl fetneä ©kifteS aus. graitj, weit entfernt ben ftraßlenbcn ©ruber

51t betteiben, freute fid) Dielnteßr über beffen ©or^üge. greilid) l)ätte

aud) ein weniger rußiges unb gututüthigeS £>cn, als ber gute §ran$
eS befaß, ber brüberlicßen 9lnßänglicßtett unb £iebcnSwürbigteit nießt

Wiberfteßen fönnen.

©hteS frönen .£>crbftnad)mittagS langte eine Gruppe ©cttler auf

betn 9iifd)berge an; fie boten Äörbc feil unb baten um 9?ad)tßerbcrge.

2>ie 3itßrcbetß mit ©ela befanb fid) aud) babei. ©tubent Sofef ßatte

bie kleine, bie jeßt fdjoit jiemlid) groß mar, nie mieber gefeßen unb
jene Äinberfrcunbjd)aft oöuig berge) feit. Seßt, ba er fie fo unberßofft

unb in fo ungeahnter 2icblid)fett micbcrfal), ermaeßte feine frühere

Zuneigung 51t bem fd)önen ftiitbe aufS neue. ©r ging auf fie ju

unb reid)tc il)r mit alter gcr
(̂
lid)feit bie feine 4)onb. „&>ie groß unb

fd)ön 2)u gemorben bift, ©ela", fagte er ooll aufrichtiger ^fcuttblicßs

fett, inbcin feine fdjönen, glänjenben klugen unbefangen, bewunbemb
auf bem 2JMbd)cn ntl)tcn. ©ela aber mar fd)üd)tcrner gemorben.

2>aS mar bod) ein 311 großer Uuterfcßieb iwifeßen biefent uorneßmen
©tubenten unb bem tfnaben Sofef im 3wiUicßfittel. C^rft als 3rau$
mit allerlei ©cßerjreben ben Mittler madßte, tl)aute fie allmählid) auf
unb halb genug mar baS alte ©erßältniß ßcrgeftellt. $luf ben leicht

empfänglichen Süugling mad)te baS t)o!bc, itatürlid)c ©kfen unb bie

auffalleitbe ©d)önl)eit beS 9Jiäbd)cnS einen mädjtigen ©inbrutf. SllS

fie fort ging, nal)m fie fein «jpen unb feinen großfinn mit fid) unb
gaitj betrübt geftanb er feinem ©ruber, baß er baS ©ilb ©claS nicht

aus feinem ©ebäcßtniß bringen fönnc, wie feßr er fid) aud) bemühe,

fie ^u üergeffen.

„$u 2ßor“, ermiberte granj in feiner gutmütßig berben SBcife,

ff
maS fid)t 2)id) baS „9Q?citfcßi" an, ift fo ein braunes 2)iitg unb mär
nur traurig, mentt’S leine fd)ötteren gab .'

1

„O ©ruber, ßättc uh 3)ein rußiges, gleid)mütl)igeS §ei% wie
glüdlid) märe id)!“ fo feufjte Sofef.

©Sieber finb Saßre ocrgaitgcit; auf betn 9iifd)bcrgc moßnt bie

glüdlicßfte SKutter. Sßt Sofef ift ©rimitiant unb ßeute, es ift ©oitntag
borgen, wirb er in ber fefilid) gefd)tnüdten ©farrfireße $u ©ifd) bem
4>erm baS erfte heilige Meßopfer barbrittgen. Scßt aber liegt er

brtnnen in ber „fdjönen“ ©tubc oor feinen ©Item auf beit Stniecn

unb bittet fie in finblidjcr 2)cmutß um ißreit ©egen 3unt heutigen

Refte. Sn ben klugen ber glitdlidjcn SWuttcr feßimmem Stßräncn ber

müßrung, mäßrcitb ber ©ater ein ernfteS, gütiges ©atermort an ben
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S
eiftlicßcn Soßit richtete. ©oll ßciliger ©efüßle ift bei* güttgling in

eit gottgemeißten Staub getreten itnb fo l)od) geßen bic ©tagen feiner

frommen ©egciftcrung, baß alle greuben unb ©enüffe ber iföclt. bie

fonft bod) ber gugenb Sinne umgaufeln, ißm mic ein fern abliegeubeS,

iiingft oergcffeneS itanb erfdßcinen. SRicßts mcl)r bat fRaum in feinem

fierjen, als bic gliißenbe «Eingabe an feinen t)ot)cn ©eruf unb bei* Gifer

für baS Seelcnßeil feiner SDiitmcnfcßen.

©alb tritt er aud) feinen SöirfungSfrciS an. Giite ber ©erggemein*

ben bat ißn 511 i^rem Staplan gcmaßlt unb frol) begrüßte mau il)u

auf bem ftitlen, ßod)gclcgcncn ©ebirgSborfc.

©alb ift er ber Sicbling beS ©olfeS. SBenn er, auf ber Stanjet

ftcßcnb, baS fd)önc 5luge Doll geucr, baS Wngcfidjt ftraßlenb im ©lan^c
ebler ©egciftcrung, feine ©tartc gl cid) glänjenben perlen Don feinen

ßippeit fallen ließ, bann riß er alle £crjen mit fid). Unb tuie innig

unb gütig mar er im ©eidjtftußle, mic eifrig unb trbftcnb, ermutßigeno
am Äranfcn* unb Sterbebette unb enblicß mie fo üofl licbenSmürbiger

2lnmutß im perföntidjen Umgänge!

Sein ©ruber aber, ber gran^ auf bem fRifd)berg, ift nod) feinet

58atcrS Sol)it geblieben, mie eßebem. 3lüav W cr m^mifdjen and) in

bie ©emeinbebeßorbe gcmaßlt morben; i)t cr boeß fo ganj feines ©aterS

Slbbilb in allem. ?lbcr fonft lebt er ftill unb gclajfen baßin. fRid)t

einmal um bie SRäbdjen fümmert cr fid), obmoßl Dagegen biefc fid)

genug um ißn flimmern. Steine (Sinnige fann fid) Dom Otifcßbcrgfranj

einer befonbern ©unft rfißmen. SBemrS eine mär,- müßte cS fcßoit bie

Sela fein, beim um bie ift er ein ganj anbercr. Da ift cr mic oer^

manbeit. Die lautere ©erliebtßcit feßaut ißm aus ben cßrlicßcn ©lau*
äugen unb fein ßübfcßcS, männlid)cS ©efießt fann fogar crrötßen, menn
SelaS bunflc Sirenenaugen ißm begegnen, ga, feinem ©ruber geftanb

er einmal, baß cr feine anbere als bie Sela ßeiraten fönne.

2Bie ßat Da ber gofcf bem armen granj beit Dejt gclcfcn! „Du
mußt biefc Neigung befämpfen, ©ruber, fagte er, baS SRäbcßen ift ja,

glaub’ id), eine |)cioin ober giibin. Sießc ©niber, Du meißt, id) felbft

liebte baS feßöne ©cfd)öpf als Stubent unb glaube mir nur, nid)t

gan^ lcid)t ßabe id) bem feßönen gugcnbtraume'entfagt, aber id) ßab’S

boeß getßan, als icß mit meinem ©erufc Grnft maeßte unb jeßt, nacß=

bem id) bem Fimmel meine £icbe geopfert, jeßt ift eS gan$ rußig

in mir."

„$lber" fagte ba ber granj ßalb lacßenb, ßalb Derbrießlid), ,,ßab’

icß beim gefagt, baß cS in mir unrußig fei? StcineSmegS! gd) trinfe

barum feinen Scßoppcn SOJoft meniger unb effe feinen £öffel SReßl*

fuppc minber. Slber glcid)Diel, bie 'Sela müßt’ eS fdjon fein, meitnS

eine fein müßt’, id) fann uid)tS bafür. 2lbcr mie gefagt, ba id) felbft

nid)t unrußig bin, fo braud)t eS and) fein anberer ju fein, ©ruber

gofef." Der aber feßaute bem DaDonfcßrcitenbcn fopfjcßüttelnb naeß.

Da fam baS grüßjaßr, in melcßem mir uns 311 Einfang nuferer

Grjäßlung befanben.

Der ©farrer ju fRifd) mar alt unb fdjmad) gemorben unb beburfte

eines ©ifarS. Da erfüllte fid) benn ber innige SBunfcß ber 2cute auf
bem fRifdjbergc unb gofefS felbft. Gr Durfte tn feiner eigenen Heimat,
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feinem lieben Nifdj, in bet Nähe bet lieben ©einigen im 2)ieitfte (Lottes

mirfcit. 23ie glüdlid) fdjäßte et fid)!

Oft, an freunblidjeit Nachmittagen, manbelte er langfam nad) bem
lieben äSater^aufe. $)er näd)j'te 9öeg nad) bem Nifd)bcrghofe führte

über eine mäßige Slnßöljc ju einem 2Balbe l)in unb biefen entlang.

$)ort, um bet fd)male pfab in fdpteller Biegung fid) bem SBalbc $u=

mattbte, ftanb auf freiem plaßc eine Siitbe, an bereit ©tamnt eine

alte Heine SBanf juin Nuljen einlttb. 2)cr junge ®eiftlid)e liebte cS, l)iet

iu fißen unb baS ©reoier 51t lefen, ober and), feine ©lidc übet bie

lieblidjc, im reid)ften ®Uitt)enfd)mud praugenbe ©egenb, auf bie man
einen fdjöncit 3(uSblid l)atte, fdjmeifen 511 laffeif unb babei alten, lieben

Suaenberinuerungen wtchjuhängen. träumen, ba$ tl)at er eben immer

itod) gern.

(SittcS £ageS fanb er baS traulidje pläßd)en fdjon befetjt. (Sine

mciblid)c ®eftalt mar es in einem hellfarbigen Ä’letbc, baS gar nid)t

bet SaitbeStradjt cutfprad). £od) fogleid) ftteg eine 5U)nung, met eS

fein möd)tc, in il)iit auf unb, näher gefommen, fal) er, baß fic il)it nicht

getrogen, ©ela marS, ba$ S55albmäbd)en. 21iS fie il)n auf fid) *u=

Fomrnen fal), crljob fic fid) eilig unb moilte fid) mit futtern, chterote^

tigern Q^ruße entfernen. $od) er minftc il)r, 511 bleiben. (Sine geheime

ftreube am alten Traume, beit et ja fo gaitj befiegt, crmad)te urpli%
ud) in ihm. (St moilte fie bod) mieber einmal fchcit. — (Sr fe£te fid)

itad) feinet ®cmohnl)cit auf bie San! unb fpradj frcuitblid) ju ber

tmr il)m ©tel)enbeit: „©d)abe, baß bie ©attf ba fo Hein ift, baß mir

nid)t beibe jugleidj barauf piaß haben. SEBir mollen nun meißeln;

bin id) ein Slktldjcit gerul)t, bann gel)e id) unb trete beit piaß mieber

an 3)id) ab."

„C", fagte fie, „ift itid)t nötl)ig, hier ift itod) oiel Plafc unb ber

ift gut genug für ntid)." $amit feßte fie fid) oor bem 3ugenbfreuttbc

auf ben 91afeit unb fdjaute halb jutraulid), halb befangen 51t ihm auf.

„2öie gel)t
?

S $)ir, ©ela?" fragte er.

„Na, mie gel)t’ö! SBies eben uitferciitent gehen mag. ©in ein

armes SNcibli, l)ab fdjon oft 311 einem ©auer in 2>ienft gcmollt, aber

Niutter ©etl) millS nid)t jugeben unb fie ocrlaffen famt id) auch nicht,

©ic ift ja bie einzige auf ber ©klt, bie tnid) lieb hat", fo fagte fie im
£oitc fttller SSehmuth-

„3a, bie ©etl) hat immer gut für $id) geforgt, bantalS fdjon marft
<2)11 immer fo gut angejogen unb genährt. 3d) fet)c $>id) nod) jeßt oor

mir, mie barnafö."

„3a bamals", ermiberte fie unb ein fd)iteller, heißer ©lid ftreifte

fd)ett unb flüd)tig au il)in hinauf. ,,3d) hätte bantalS fd)oit mehr aitS

Renten beulen follen. liefen faitn id) jur Notl) unb fd)reiben aud),

SNutter iöetl) hat mid)S ein mcitig gelehrt."

„Unb beten, ©ela?" fragte ber junge ®ciftlid)c milb beforgt.

„©cten thu id) and), «fjerr ©ifar", fagte fie eifrig, „ich bete imitier,

morgens unb abettbs."

©3aS fic mol)l beten mod)tc, badjte fid) 3 ofef. (Sr erinnerte fid),

gemußt
(̂
tt haben, baß ihre Pflegemutter ber jübifd)cit Äonfcffion an*

gehörte. 2>aß aber biefeS SNäbmen ba, ba$ er eiuft ja bod) geliebt

unb mit bau er als Stnabe fo oft gefpielt, nid)t fatßolifd) fein füllte,
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bad ging ißm nahe. ©3 batte nun eine ^aufc in ber Unterhaltung
ber beibeit gegeben, maßrenb meld)er er baö ättäbdjen betrachtete, mie

fie ba fo oor il)m am Bobcn faß. — 3bl
'

c fchönen, pradjtooll gläit*

jenbeit braunen ^aare mailten in reichen Torfen ihr auf bic runben

(Schultern unb ben Bilden hinab. $>u beit feinen giigen be$ bräun*

lid)en Slntli^eS ruhte ber finnige ©rnft bcs reifenben SöeibeS. X)a£

hellgrüne Äleib umfdjloß enge bie rei^enbe ©eftalt, roähreitb ber

fchlanfe, runbe «&al3 unbebedt mar.

Bur ein fdjntaleä, rotl)eS ©cibenbänbdjen fdjlang fid) lofe um
benfelbcit unb mar im Kadett gefitüpft. Born an biefem ©d)nürd)en

hing irgenb ein Sd)mudgcgenftanb, ben man aber felbft nid)t fal), ba

er in ben 5lu$fd)nitt be3 it'leibeä gefallen mar, bcffeit Banb fid) ootn

&alfe meg hob, meil fie beibe 5lmte lieblid) oerfdjlungeit, in ben

©choß ftenunte. Db mol)l ein ^reujleiit an bent Bänbdjeit hing, hätte

er miffen mögen unb ein nid)t gaiu biöfretcr Blid folgte ber ©enfung
bc3 ©eibenfd)ttürd)eit3 — unb richtig, er fal) einen ©egenftanb unb— meid)’ einen — ein Btnglein mar’b unb er ernannte baffelbc aud>

tig ihn in ihre fiißcn ©djaucr hinrei&enben Söolluft burchmogte ba

urplöfclid) fein gattjeä 2Sefen! — Welchem mädjtigctt 3nuber erlag er?

Bläffe unb Bötl)c mcd)felteit auf feinem ©cfid)te in fiebernber ".fpaft

unb roie trunfen blidtc er herab auf baS fd)öue SBcib 5U feinen güfcen,

bad il)it anfdjautc unb in aßnenber Befangenheit ba£ bunfle 5luge

oermirrt fenftc oor ber ©lut, bie auä ben klugen be3 jungen sD?aitne3

brad). ©r faßte fid) mühfam 511 ben Söorten: ,,3d) gcl)e nun, Sela,

üielleidjt feheit mir un$ mieber — leb’ mol)l!"

Unb mie im Saumei fcljritt er haftig uon bannen unb halb nahm
il)tt baö mohtige Sunfel bcs 3Balbe$ auf. 51ber ber 3ofef fal) nidjt

ben B3alb unb nicht ben 29cg — er manbcltc jiclloö bal)in, unb fal)

nur ftet3 bie liebliche ©eftalt ©ela$, ihr bunfleö jd)iuad)tcttbe<3 5tugc,

iüre feingefriptittenen Rippen unb fein Binglein an ihrem füßen

Büfett. ©eine ©tim glühte, feine ©d)läfc judtc. SWiibc, l)alb betäubt

fam er enblicß nad) $aufe. ©r fd)loß fid) in fein ©tubtrjimmer ein

unb marf fiel) oor bent Bilbc be» ©cfrcujigten auf bie $nice uitb

betete. Samt marb er allmählich ruhiger, allein ba3 fiitnbcrüdeitbe

Bilb bcö üppig jd)Önen SBeibcä, bas il)it liebte, mar ihm gefolgt auö
bem hohen metteu üföalbesbome, jmifdjeit bie engen SBänbe feinet ©e*
tnad)eS. ©ö lächelte iljit an unb oerfenftc fein iperj in ein Stteer uon

SBoitne, oor melchern )eiit ©emiffen fid) entfett aufbäumte. Umfonft,

umfoitft! Saä galtunt, baS cittfeßlidje mar ba: ©in üöeib, ein irbifdjeS

2Bcib auö glei)ch unb Blut gebilbet, erfüllte feilt £>erj unb feine

fpi)antafie marb nicht ntiibc, ißnt ©elaS ^aubevreiae itt ftetö mechfcltt*

ben, glühenbctt gnrbett oor bie erregten ©inne 511 malen.

©ifriger beitn je gab er fid) bettt ©tubium l)in, feuriger fliegen

bie ©ebete auS feiner bebrättgten Bruft aum £)imntel empor unb mit

a3cetifd)cr ©trettge oerfagte er fid) jebes, auch ba£_ l)armlofefte Ber*

gitügcit. Bußgürtel trug ber 5lrme unter feinem feinen .jpembe uttb

gar oft, mettn er ftunbenlaitg int ©ebete auf bem Boben feinet
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©djlafjimmerä gcfnict, peinigte er ben erfd)öpften Seit» itod) mit

IRutpcnftrcidjen.

SSopt rann oft fein Ölut aud ben SBunben, aber ba$ 9)?äbd)cn'

bilb oermoepte er nid)t piumcg ju pcitfdjen. fReifcOoll locfenb ftieg eS

oor feinem (Reifte auf, mitten in brünftigem (Gebete, beä !iRacpt$ im
Traume umgaufelte e3 it)n, ja felbft im £)aufc ©otte$, oor bem
^üerpeiliafteu flaute ipr fünftel Singe it)m entgegen, lädjeltc ber

mottntge VJtnnb ipn an.

(Sr oerjmeifelte an fid) nnb ein ®cfübl tiefften UnglütfcS bcmcid)=

tigte fid) feiner, baS feltfam mit bem peilen Subcl fämpfte, ber fid)

fo unoermeprbar burd) fein liefen ergoft, meitn er fid) an ©cta3 Siebe

.511 ipm, an fein Ringlein an it)rcin ^erjen erinnerte.

(£r befud)tc bie ©einigen auf bem fRifdjbcrgc feiten tnepr unb
luenn er c$ itod) tpat, fo mieb er jene öattf unter ber Sinbe, mcldje

für it)n fo uerpängnifcuoll gemefen mar. (£r motttc fic nid)t mieber

•fepett.

Unb benitod) fap er fic mieber. — Sluf ber Äait^el ftanb er unb

in heiliger öegeiftcrung erflärte er feinen 3u^örern ba$ $Bort be$

$eilanbc3: „2L<cr mir ttacpfolgett mill, ber oerlaffe Öater unb Butter

unb aüe£, mad er I>at unb folge mir nad)." Sa — auf einmal, ftodtc

ba3 28ort, bas fonft fo pcrrlicp oott feinem SDhtnbe flog — auf feinen

Sippen unb er erblafite. Sort, gerabe ipm gegenüber, auf ber (X'tnpore

patte er plöplid) ein Slntlip gefepen, beffen Slnblirf feine 3unge läpinte.

©ela marS, beit tpränenoollctt Ölicf auf iptt gepeftet.

Öcforgt blidten bie Anpörer
(̂
u bem oereprten Sßrcbiger empor.

DSaS mar tpm begegnet? fearum bebedte öläffe bie frifepen SSangcn
•unb maö bebcutete ber ©djmeift auf feiner ©tim? ©emig mar er

uitmopl, ein ©djminbel oiclleicpt! Sod) er fafet fid) unb fäprt fort,

-aber feine ©tintine flingt mie gebroepen unb bie uorige öegciftcrung

ift ocvflogcn.

„Ser arme £jerr ift franf", fliifterte man ipm naep, als er eitblicp

oon ber St'anjcl ftieg unb in ber Spüre ber ©afriftei ocrfdjmanb.

Slud) ber öruber, ber grattj, patte betroffen nnb bejorgt auf

^ofef gefdjaut.

„Sr mufj plöplid) erfranft fein"', bad)te er bei fid) unb maprenb

beS ^oepamteö fann unb grübelte er über baS SBcfen bcS örubers
nad), baS ipm nun auf einmal ganj oeranbert erfepien. ©ein ftiüercS

SBkfctt unb bie bamit mieber im SStberfprud) ftepeube, jeitmeilige ^)ci*

terfeit, bie neroöfe §aft, ber pci&c ©tan
(̂

feiner Gingen — fein 3toei*

fei, ber arme öruber mar franf. SiMc gut, bag meber Öater uod)
sHhittcr in ber ^ßrebigt gemefen, mie mürben fic fiep ängftigen. ©o
fann unb flügelte granj unb betete fdjlicgltd) für beit franfen öniber
uin pcrjpafteS öaterunfer.

Stacp bem ©ottesbienfte aber fud)te er benfelbeit auf, ermartete

ipn in feiner SSopttung unb gcbadjte ipn gepörig über feinen 3uftanb
^ur fHeoe 511 ftcllcn.

„Su bift franf, Sofef, fränfer als Su glaubft", rebetc er ipn in

feinem järtlid) ftrcngeu Sone an, „jept lädjelft Su unb millft mirö
auöreben, ald ob matt cö peute niept gejepen pättc unb al'3 ob jept

nidjt in allen Käufern baffclbc gefügt mürbe, ilrattf bift Su nnb
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bag längft. 33ift nid)t mepr ber gleidje, bift magerer gemorben uitb

roenn Su’g sepmnal leugneft SGBapr bleibt mal)r; Dn übertpuft £>icp

mit Stubireit unb mag mcifj id>! ^aft ja nidjt einmal mepr 3cit>

ung 311 beiudjeu. Sikrb’g bent Später auöeinaitberfefcen ,
mie’g ift

mit £ir
“

„O beruhige $)idj, graitj", emnbcrtc Sofcf, „eg mar nur ein

leidjtcr Sdjminbcl unb pat nichts auf fid); jeftt ift mir mieber ganj.

mol)I; ber Sd)recfen rnadjte mepr, meil’g g’rab auf ber Stapel mar,

bag mufj Dir bod) einleucfjtcn."

„(Stnleudjten", rief ba granj in feiner bongen 28eifc, inbent fein

iölief jufüUig buvd) bag genfter auf bie Stra&e fiel. 2)ort erjepien,

alg eine ber lebten ber Uird)cnbefnd)erinuen, foebeit ein junget sJttübd)en„

bag granjend gan^c Slufmcrffamfeit in Mnfprud) napm. „^ic Sela",

rief er ba plijplid) auffpringenb unb nad) feinem .£wte langenb.

„®epc, trüber, merb’ mit bent 2fteibli gepen, pfleg’ Diü), merb’g bcin

$$atcr unb ber Butter fagen, megen $>tr, leb’ möpl unb fomm’ halb

’mal auf beit SRifdjberg."

Unb fort mar er! D ©goigmug ber fiiebenben! (fr flimmerte

fid) in biefem Slugenblide mentger um ben erblaffcnbcn $3ruber, fom
bern fein (Sinnen ging nur auf bag jd)öue 2J?äbcf)en, bag er uor ber

SBohnunq Sofcfg ermartete unb an bc'fen Seite er qliidlid) mic ein

gürft bal)in fdjritt.

$)er anberc aber ftanb am genfter unb l)atte ben 531id Sclag-

aufgefangen, bei* fdjeu ju il)m aufjitterte unb ftöpnenb flaute er ben

bcibeit nad), big fic feinen *8 lideit cntfdpmmbcn maren. Da fiel fein

2lugc auf ein Sdjmalbenpaar, bag fcpnäbelnb uor ipm auf einem

freien Stüpbalfen faß, ber bag fcpüfcenbe ^orbad) l)iclt. Sludj bae
junge, an feinem 9icftd)cn cmfig arbeitenbe ^agclpaar erbitterte ipn„

er trat pimueg.

„$lUeg liebt unb fiifit fid) unb baut fid) ütteftdjen, nur id) niept

unb id) uergepe uor Scpnfud)t. 3d) bin ein (flenber! gür franf l)ä(t

man mid)! 9Jein, nein, nein, id) merbe mid) beruhigen."

* *
*

2>erfelbc grüfjlinq 5ekpuetc fid) burd) eine crftaunlidje giille uoir

Dbftblüten aug. Slepfel, hinten, ftirfdjen fudjten fid) gleid)jam über-

bieten ju mollen. $ag gait^c fiänbepen, bag fid) ringg um ben fcpim*

mernben See fdjmiegte, güd) einem 2J?ärdiengarten, fo parabiefifdp

lieblid) mar cg 511 fepauen. 9D?an hätte bie freien ©emopner unb $c-

fiper biefeg fepönen üanbcg für gliidlid) palten füllen; aber ad), fie

maren meit entfernt, eg 3U fein, ttricq, jammcruoUcr örnberfrieg

ftanb uor ber Xljür unb mic bie SBinbgbraut uor ber uernkptem

beu Kamine, fo lag bag Ungeheuer fd)on in ber 2uft unb ftreute auf

bie ®cnuitper ber 9J?enfcpen fcpoit jciu feine Sd)vcdcn.

gür ipren guten, alten ©laubeit bangten bie frommen guger unb
mit uoller öegeifterung gebaepten fic, ipr Sdjup' unb Srupbünbnifj,

bag fic mit ben aitbcrn fätpolifdjcn Mautoneu gcfdjloffen, mit bemaff

neter $anb gegen bie übrigen Öibgcnoffen 311 uertpeibigen. Hub mie

cg immer mar bei 3lüiften, melcpe bie
slkrfd)icbenpcit ber religiöfen



302 jBie #rübrr uon Hifd).

2lnfid)ten erzeugte, fo mar e$ aud) I)ier. — ganatiSmuö bemächtigte

fid) ber stopfe unb fersen. ©roß mar bie Slufrcguttg unter bem
^öo(fe mtb mo fid) jmei ©auertt trafen, bitbete ber Äricg faft ba$
au*Sfd)ticj3tid)c ^()cma il)re$ ©cfpräd)c& ©leidjgiltig faßen fic ben

rcidjen ©otteöfegen, beit bie blütenoollen Cbftbäumc oerl)icfjen; läjjfig

marb bie ©efteuung bc3 gelbes beforgt; bie feurige Sugeno I)ätte

lieber jeftt fd)ött ^u ben Söaffen gegriffen, greilid) fehlte eS aud) nidjt

an Äüßleren mtb ©efonnenerett. ©3 gab aud) überall ^etmlid)e unb
offene Anhänger ber freifinnigen gartet, unb fo(d)e, bie 3mar treu

311m Sonbcrbüttbe ftanben, aber bod) mit ernfter Sorge einem Kriege

entgegen faßen, ba fie bie Unmöglicßfeit eincö Sieges gegen bie über*

mäd)ttgen unb moßl geführten ©tbgenoffen oorausfaßett.

'

3u biefett lederen gehörten aud) ber föifd)bcrgfyannc3 unb fein

Soßtt gram. Unifonft gofj gofef feine gaii3e ©egetftcrung für bie

Sache ber weligiott in )eittc Unterrcbungcn mit ©ater unb ©ruber.

©Me fic maren, fo maren fie! 9ltt biefett rußigen, ßarmonifd) cntmidcl-

ten, gleicßfam abgeruitbeten ©ßaraftcreit glttteit feine luftigen ?luf*

Teilungen fraftloS ab. ga er mußte fid) fogar ttod) ©ermcifc oon
feinem ©ater gefallen taffen. SBoßl mar gofef über bie Un^ufriebctt'

I)eit beS geliebten ©aterS innig betrübt, allein, bie Autorität feiner

geiftlidjen ©orgefeftten, baS SSoßl ber 5tiret)c, baS er gefäßrbet glaubte,

ging iftm über beit ©cßorfam gegen feinen leiblid)ctt ©ater, unb ob=

gletd) aud^ fein eigenes, gütiges perj oor bett Sd)raitfen beS ÄricgeS

gitterte, fern ©erftänb beit Slnfichten oon ©ater unb ©ruber bcipfltd)^

ten mußte, fo hielt er fid) bod) oerftfliri)tct, für bie gntcrcffen ber

$ircße nad) Kräften unb mit ^intanfeftung aller attbern SDienfcßcm

rcd)tc unb ©flidjteit cinfteheit 3U müffen unb ba er nun nid)t inbireft

burd) ©ater uttb ©ruber für bie gute 0ad)e mirfen tonnte, fo tßat

er cS um fo eifriger bireft Oon Stängel unb ©eid)tftul)l aus, oßne fich

burd) bie Hin ft, bie fid) 3toifd)en ißtt unb bie Seinen brängte, beirren

31t laffen.

©incS SlbenbS crfd)iett gran^ bei iftm. ©in greubenftraßl juefte

burd) fein ^)cr3, beim lange fd)on nun mar fein ©erfeßr mit betten

31t £aufc cingcfteltt toorben. gram ßattc ein Strügleitt ©ienenl)onig

mitgebrad)t, als ein ©efdjcnt oon feiner Butter, bte manchmal aus
^eirnmel) unb SdjmcrA um gofef meine.

$)er ©riefter ^croriidte eine $ßrätte in feinem Vluge. „3)attE

©ud)", fagte er mit ©teßmutß.

,,©raud)ft nid)t 31t baitfett", fprad) ba gran3 ctmaS ßerbe. „28äre
g’fcßciter, mettn 2)u g’fd)citer märft unb auf bett ©ater t)ören mürbeft,

als nur immer bie fieute mit deinen ©rattbrebett ,jum ftrieg aufßeftctt.

3)u foflteft bod) miffett, baß ber Äricg für ein ©olf ein großes Um
gliid ift, ftumal, mentt man ißtt ttod) oerfpiclett müßte, rnic’S faft nicht

cittberS fein fanit."

,,©ott mirb ber guten Sad)e ben Sieg oerleißett", ermiberte gofef
mit Salbung.

„©3 ift aber nid)t gaitj gemiß, ob eS eine „gute" Sache ift, für
bie mir ttttferc ^aut ju sJJtarfte tragen follen", fiel granj bitter ein,

„id) feße baS nicht ein, ber Sottberbunb mirb moßl hoch oerfaffungS*

mibrig fein, mentgftenS untergräbt er baS gegeitfeitige ©ertraucn be$
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Scpmci^erS 511m Scpmciäcr mib fäet Sparteifudjt. So lange mau unS
unfere STircpcn unb Sßriefter läßt, fet>e id) feine SReligionSgefapr unb
barum mär’S mopl nod) früp genug, fid) ^u mepren, mentt man beit

(Glauben ernftlidj bebropt fäpe. Unb Xu 3ofcf tpuft hoppelt Unrecht.

Xu opferft Sßatcrlaitb unb ÄinbeSpflicpt einem leeren SBapitc — beim
ein Sßktptt ift’S, baß Xu ©ott unb ber Religion einen Xienft leifteft.

S8ielleid)t ein paar peißföpfigen Sßricftcrn, btc itid)t einmal Scpmcuer
ftnb unb fliiger unb meniger ibeal als Xu unb gait^ attberit 3icleit

nadjftrebcn, als ber (Sf)re ©ottcS.“

Xer fonft fo glcid)mütl)igc gran^ patte fid) in SBärnte gerebet

Sein ^luge leueptete im fiegpaften ©lanje ber innern Uebencugung
unb feine ftattlicpc ©eftalt fepien nod) größer gemorben 51t fein, fo

pob iptt baS ftoljc 23emußtfein feiner geizigen ftlarpcit unb greipeit.

Xiefer Sepmcrj aber lag auf Sofefs fd)oiten 3iigen. „0 ©ruber",

rief er mit bemegter (Stimme: „jgrcole niept gegen unfer pöcpftcS ©ut,

unfern (Glauben. 0, beffer fein Sdjmctjer ju fein, als in inniger

greunbfepaft mit beit Slbgefattenen, beit foftbarften Scpap felbft ber

©cfapr beS ©erlierenS auSfepcit. ©effer fterbeit oon fcinblidjen 5tu*

gcln, als ben ©laubcit, beit einzig mapren, ocrlieren.“

„Xu rafeft gegen bic ©entunft, gegen Xid) felbft“, rief granj
mit einer abmeprenben ^anbbemegung.'

„Xa paft Xu red)t, trüber“, antmortetc Sofcf mit fiitfenber

(Stimme. ,,©$cr feine eigene 92atur ertöbten muß, ber raft freiliep

gegen fiep felbft unb fann leiber aud) feine SRüdficpt auf bie ©anbe
beS ©lutcS ntepr neptnen“

„Xpor, ber Xu bift“, entgegnete granj beinape mitleibig, „bie

9tatur faitrtft Xu itid)t oernid)tcn — fie tuirb Xicp befiegcit ober —
fid) räd)ett. Xie Statur pat ja ©ott erfdjaffcit unb baran folltcft Xu
erfcttiten, baß Xu fie nid)t oerleugiten barfft — aber maS fpredjc id),

niept um Xir äusufprcd)eit bin icp ja eigentlid) ßcrgefotnmett, fonbent,

um mir 001t Xir jufpredjett 51t laffen — Sofef, id) mit! beiepten.“

XaS 21uge beS blcicpcn ©ricfterS blidtc überrafept auf unb eilt

faft ungläubiges fiäcpelit irrte über bie tobeScrnftcit 3^9°*

„Sa, fd)au mid) nur an“, fupr grait§ palb läcpcfnb fort, „bin

niept fo ein ganjer $eper, mie Xu meinen mödjtcft; moept’ Drbnung
paben in meinem ©emtffcit, beoor ber Xanj loSgcpt — pab’ Unruß
im £)er^ brinn, unb ba benfe icp, Xu ttnrft mir mopl ein gut SBörtli

brauf fagen — baS paft Xu ja ftubirt“

„Spießt ©cleprtßeit unb mcnfd)lid)cit Xroft follft Xu beim Stell'

oertreter (Lottes fudjeit, fonbern ©erjetpung ber Siinben unb Straft

jttr SebenSbcfferung*, fprad) ber junge ©rieftet* mit SSiirbc.

granj itidte mit feinem runben $opfe unb, ben ftäminigeit Sftaden

gebeugt, begann er, ttad)bem fie beibc bie uorgcfcßriebcncn äußeren (Sere*

ntoitien unb (Gebete oerrieptet, §u erfaßten mte alle feine ©ebanfcit nur
immer bei Sela, bem „^Balbmeibli“ feien unb mie er neuliep, mit bent

böfen SSiHen, fie itacp ^cneitSluft ju perlen unb ju füffcit, ipr itacp-

gegangen fei unb mie fern ^erj noep jept immer mit freoeittlicper fiuft

ju fämpfeit pabe . .

„2lber Xu paft bie böfe ©cgier bod) befiegt unb nid)tS uitrecpteS
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begangen?' fragte Sofef, beffen $ci*5 hörbar gegen bic 9tippcit

hämmerte.
„2ld)"

r
antwortete granj, „baS fd)oit, ba$ jdjoit."

„Unb jwar aus Siebe 511 ©ott?' ejamiitirte ber ©cidjtoatcr weiter.

„(£ben nid)t", antwortete grätig lafonijd), „an beit Herrgott Ijabc

id) nid)t einmal ben feit föuueu, fottberit nur bic gurd)t oor ber

©d)anbc oor ben SWenfdjen t>at mid) jurücf getrieben unb barum ift mir

grab, als hätte id) bie ©üitbe bod) begangen. — ©0 ift’S mtb jc^t

mad)’ mid) beffer, wenn eS $ir ntüglid) ift."

Unb Sofef l)ielt bem füitbigcu ©ruber einen einbring!id)cit 3u*

fprud) unb malte il)in bie Schönheit ber Xugettb unb baS OMücf bei*

Unfdjulb mit ben lieblid)ften garbeit.

gran* feugte: „|>aft ja }d)on red)t", faqte er „unb icf) will mir»
wol)l 511 (Semütljc führen, aber gar lau ficl)t» mit meiner ©otteSliebe

aus — bin fd)oit ein böfer St'crl, aber auf beit „(Sl)lapf" änberu fann

id) mid) nid)t, ba» gcl)t mir wiber bie 9totur, jefct liebe id) bas ÜWeiblt,

unb wenn id) aud) SöillenSfraft genug habe, ba» Stcrgfte 51t oerhüten,

fo — fo fann id) mid) ba bei bod) ferner übernatürlichen Siebe 51t

®ott rühmen."
„git ©otteS Hainen, er wirb 3)ir erfepen, was £ir fcl)lt, fo $)u

beit guten SSilleit baft, unb id) will für £)id) beten" fo fdjlofe 3ofef
Weid) unb ntilbe bie ©eichte unb lief) nod) bie oorgcfd)riebene latei*

ttijdje gorm bei* Slbfolutioit folgen.

Einige Slugcnbiicfe fpätcr trat ber grattj in rul)igcr, frieblid)er

Stimmung bett «geimweg an, nid)t abttenb, weld)eit Sturm ber Selben'

fdjaften feine ©etdjte in ber ©ruft feines jungen ©cid)tuatcrS herbor*

gerufen hatte unb ber fid) jept, ba er allein war, ©al)n brad).

„0,
id) llnfcliger", jo jammerte er, „wie lofd)’ id) bicfcS geuer!— ©ein ©kib, fein — feilt! 0, wie ba» glü()t"

$>ie ,£)ihe fd)ieit ifjnt im engen Öemad)c unerträglich, ber fRaunt

ju enge. S*r ftürmte l)iitaud unb bie weiche fühle 9iacf)t fdjlojj ihn in

il)rc milbcit berul)igenbeit Sinne, ©lanloS wanbeite er bal)iit unb bie

hcl)vc
sJiul)c ber Statur wirfte befättftigenb auf bic erregten ©Sogen

feiner Seibenfd)aft, bereit glül)eitbe ©eilt fid) iit eine weid)e ©kl)mutf)

oerwaitbclte. £a war» tlpit auf einmal, als flättge SEufif an fein

Ohr. Sanfd)cnb blieb er ftel)cit; wie bic fügen , fd)ineid)elnbcn ^ötte

fid) att fein .£)ei*3 fdjmiegtcit ! (i’inc 3ttl)er rnar’S, bie ba ladjte unb
weinte, jubelte unb flehte, llitwiberftehlid) locften beit Säugling bie

©ircucitflänge mtb halb ftanb er oor ber ©auf unter ber Sittbc am
©SalbeSranbe. 3>ort faß fie, feiltet .jperjen» Odiicf unb (Slcnb. "Die

Üitl)er lag auf ihrem Schoß, ba» STcottblid^t flofj iit magifd)cm
©djimmer um bic l)°^c ©eftalt unb baS füge $efid)t, baS fie wie
ntübe 3itr ©eite gegen beit ©tamnt lel)tttc. 3)ic SJhifif war oerftummt.

bas 9Dfäbd)en hob tljr §aupt unb ben SJ?aitn oor fid) erblidcitb, fd)rie

fie leifc auf unb wollte an ihm oorüber fliehen. 2)od), feine |>anb
hielt fie ^uriid, iljr ©lief begegnete feinem $lugc — eine l)cige ©lut'
welle überflutete ihr Ojefid)t mtb bie beiben, bie fid) als getrennt tote

4)immcl unb (£rbc betrad)tet hatten, hielten fid) umfdjlungcn.

* *
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„SRutter ©ctp" fprad) 0cla am folgenbcn SRorgen p it)rcr

Pflegemutter, „jept ift’g ang, id) oerbittge mtd) alg Sftagb.’ tcr ©iblcr-

farli in ©uonag nimmt mid). (Sr giebt mir einen Äronentpaler im
SRonat unb bag ift bicl. 3 cp bin bag £)in* unb greifen fatt: mill

in SHifd) bleiben. TOt bent Söurjelftecpen nnb firäuterfudjen ift cg

bod) auep nidjt oiel. 5lUeg, mag td) oerbiene, geb’ id) t)ir unb tut

magft’g aufpeben für bie tage, ba tu audj nid)t mepr Sßurjeftt

ftccpcn maaft. tarnt mirb man tid) auch lieber pegen unb pflegen,

alg memt
,(

tu ttidjtg paft, alg ben JÖurjclfad unb bte 3itper."

„©ift ein madereg SRäbcpcn, ©ela, aber tu oergi)fcft, bafj mir

^u ben .fjicimatlofcn gehören unb !aum einen tarnen unb nod) mcniqcr

eine aitberc §eimat pabett, alg ben ©klb — bie meite SSclt. 2$ie

ftraplcitb tu nur augfiepft, ©ela, tu fommft mir gan$ anberö oor“,

einer iitnern ©ottttc leuchtete.

„D Butter", rief fie, „id) bin fo felig! 51 ber ängftiae tid) nid)t

— unb megen beut anberu — id) pabe ©ertrauen ju Den SRifcpern

unb mitt mir eine «gjeimat oerbienen. Uebrigeng l)abc id) eg neulid)

aug beg 9tifd)bergcrg üDfunbe gehört, baf3 alle „toleranten“ im ganzen
©cpmcijcrlanb l)crunt ben ©cntcinbeit uigetpeilt merben unb bann —
gicDt eg feine ^eimatlofcn mepr. — 5lber jept, fomrn nur, ÜJJutterli,

mir gepett jum ©iblerfarli, id) l)abe fd)ott mit il)m gefprocpcit.“

unb bie Slltc gab beit feillcn breitt unb alg batb barauf bie

neue 9Jtagb inftaüirt mar, ba ging fie betrübten £er$eng ben 0ee
entlang, allein betn ©Salbe 51t.

tie tage mürben peifjer unb ber Äricgglärm immer lauter, tie
Regierung oon ^ug I)atte bent ©unbe, ber beit ©onberbunb mit 28af*
fengcmalt 511 löfen gebropt, gcantmortet, ba& 3ng bcnfelben ebeitfaEg

mit ©Saffengcmalt oertpeioigen merbe. 0o mar Denn ber nnpeilooüc

©ruberfrieg befcploffene 0ad)c.

ter sSifd)bcrgfran5 befaitb fid) unter ben jur ©rcn^befcftiguitg

5lufgcbotcnett. 3*nci ^ö9e por feinem 5lbfd)icbe uont ©aterpaufe fap
er itt ernftein ©efpräcpc bei feiner Butter int „0tübli".

„0ie ift ein bratic# SJtäbcpen, bie ©ela, bie fid) mader empor
ringen miß unb id) palte fie meiner Siebe mertp, fie mirb (Sud) eine

beffere tod)ter feilt unb (Sure ©clcprungen mittiger aitncpmen, alg

maitd)’ pod)ntittpigeg ©auernmeibli, bag fiep munber mag ciitbilbet. gd)
gepe ttoep peute au ipr unb miH’g miffen, beoor icp fort gepe.“

©0 fprad) ber granj nitb man pörte feiner Stimme ben (Srnft

an. t)ic Sftuttcr metttte — „ein ©cttelmäbcpen — unb bag ®crücpt— granj, bag ®crebe", fo faqte fie beflommeit.

„©Sag für Otercbe?“ brau)te gran§ auf.

„Run — id) tnagg nid)t fagen, gep’ felbft pin unb bctrad)t’ fie

tir, bie bleid)cn ©Sangen unb bie erlofcpenen 5lugeit. greiliep ber

©iblerfarlig ift ipreg Sobeg ooll. 51 ber mag fdjmaft’ id), gep’ unb
fiep felbft 5U." 0 o fprad) bie SJhittcr.

,,©eim Fimmel, bag miü id) ben 5lngcnblid“, rief gran^ unb mie
er

' unb ftaitb eilte er fort, piitab naep ©uonag.
ie furd)tbar cntftcUt ber ©urfepe augfap, alg er jnriidfcprte.

2«r £alcn 18U8. ^«jt IX. iöant II. 21
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(rS fing an 311 bunfelit, als ipm auf ber ©traßc fein ©ruber begegnete.

„0 Sofef, rief er mit juefenber ©ttmnte, „ging eS nur morgen fdjoit

los unb mär’ id) ber erftc, ber Oott einer ©djme^erfugel ftnft"

„2ßaS fcplt Dir?" fragte ber anberc, beffen 3Ü9C niept mtnber
blaß maren, als bie grai^citS.

„©on ber ©ela fomm’ icp. — D ©ruber, eS ift alles aus, id)

l)ab’ fte verloren; ein ©epanbbube l)at fic ocrfüprt unb feine SDfaept

ber (£rbe fättne ipr beit Atomen bcS l£lenbcn entringen, fo fagt fte
—

cS mul] ein fiirdjterlidjcS ©epeimniß fein, baS bie Unglüdlicpe beinahe

erbrüdt."

2Bic ba ber fßrieftcr erblaßte unb üerftummte! ©efrembet fepaute

gran3 il)n an unb trog ber Duufclpcit fal) er bie erfepredenbe Dobten-

bläffe auf beS ©ruberS ®cfid)t. „2BaS paft Du?" fragte er erjjcproden.

„9iid)tS", antmortetc btefer mit bred)enbcr (Stimme, „träft’ Did)

Sranj."
,,?(d), träft’ Did) felbcr, gep’ l)eim, bift ja franf, Du firmer,

fagt’S längft, Du unb bie ©ela, beibe fel)t it)r aus mie ber Hcilanb

am Jfreuj. ©cp’ nur, mill mit meinem Snnent fdjoit fclber fertig

rnerben."

©o fepieben bie ©rüber unb ahnten trog beS ScibcS biefer ©tunbe
niept, unter melden fd)rcdtid)en llmftänben fie fid) halb 311m legten

9)?ale mieber fepen füllten.

Die 3u9cr ^luSjügerfompagnien maren auSgcrüdt, bie ©rense
ber Stantonc ßürid) unb $largau 31t befegen. Sic ©rüde über bie

©ipl, beit ©renjfluß 3toifd)cn 3U9 unb 3ürid), patten bie 3u9er ub*

gebrannt, um beit geinben ben Ucbcrtritt 31t crfcpmcrcit. $ape habet

lag ber grait3 00m Wifcpbcrgc mit einigen anberit ©ifdjern in einem

cinfamcn ©auempaufe im Cuarticr.

©iitcS SlbcnbS, bie ©olbatcit palfen beit ©aucrSlcutcn gutfrcuitb-

lid) baS inaffcnpafte Obft für ben Dörrofen 31t rkpten, erfepien 0011t

näcpftcn Hauptquartiere ber ©efepl, ber VluSAÜgcr gratt3 f° unb fo

oott SRifcp pabc unoerjüglicp pcim itacp fKifcp 31t ctlen, iitbcm feine

©egenmart bort im Haufe f^neS ©atcrS bringcitb itötpig fei. ?luf

fcpnellent fRoffe, getrieben 001t ben glüqclit ber rtngft, flog ber ©ttrfcpe

ber lieben H^ntat 311 uitb patte baS ©aterpauS in munoerbar fur3cr

3eit crrcidjt.

Der gati3e erftc ©tod beS grofjcn HaufcS mar erleuchtet unb oor

ber ©tiege ftaitben brei gefattcltc ©ferbe attgcbuitben. SBaS ging picr

oor, maS bebeutet bicS alles? 2angfant flieg ber ©opn beS HaufcS
bie Dreppe pinait, bcflommcitcit HerScn3 öffnete er bie Spüren, fepritt

burd) beit ©aitg. Irr fap 3ucrft in bie Jtiicpc — bort ftanb bie alte
sJ[Ragb Icifc mctitcnb am Herbe. Stuf granjenS $(nrebe mieS fte ipn

nur ftumm itad) ber ©tubc. grait3 öffnete eublid) bie Dpüre unb
trat ein.- 3utfi fvembe üftänner faßen am Difcpe unb fein ©ater bei

ipiten. Diefer erpob fid), als er feines ©opitcS anfirijtig marb unb
trat ipm mit einer gemiffeit geierlid)fcit entgegen.

„©ott grüß Did), gran^", fagte et* ipm bie Haitb reidjcitb, „gut,

baß Du picr bift.“

„3BaS gept picr oor, marunt ruft 3pr mid) pcim?" fragte grans.
„Der 3ofef ocrlaugt itacp Dir — er liegt bort briit", antmortetc
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bcr ©ater, auf bic ^H)ürc bcd Sftebenjimmerd bcutcnb unb fuhr mit

gcbämpfter <Stinune fort: „£u fennft Sofefd Crifer für bcn Sottbcr-

bunb. S)ettfe, er nnhtfd)tc immer, neben $ir in bic 9ieif)en treten

unb fampfen ju bürfcn. SRun, gcftcrit borgen mar er in ßug mtb
ba banbeite ed fid) um Ueberbringung einer midjtigen 9ftittl)ciluitg

an Cbrift ©., ber in beit Söalbortcn, bei 9totl)freu3 Uuartier genom-
men t)at, mäbrenb bie ©ibgettoffen in unmittelbarer 97äl)e in Siotf)-

freuj felbft il)rc ©orpofteit audgcftellt bitten unb mit großem $rup=
penförpem in geringer gerne lagen. Unfer Sofcf, ooll geuer für bie

Sad)e, erbot fid) freimillig ald ©otc unb ber Sanbammamt, froh, eine fo

juoerläffige fßerfon gefunben au haben, übergab ihm bad Sdjreibett.

(£in bid)ter Sftebct ocrbülltc bic gatt^e ßanbfdjaft. Sofef, unbe*

fannt mit ber 9Mf)e bcd geinbed, toarb oott einem ©fochtpoften an*

gerufen unb um bie fßarole gefragt. Sofcf juchte §u fliehen, um feine

Üteiffion um jebett Sßreid au erfüllen. 2)er fcinblidjc Solbat gab geuer
unb — $>ein armer ©ruber {auf getroffen jufammeit. „(£in ©riefter",

rief ber berbeigeciltc Solbat betroffen, ,,id) fal) nur, baß cd ein ©famt
toar." l)amit 50g er fid) gurüd, inbem nun auf bcn ftnall bcd

Scbuffed unfere Solbaten herbei eilten unb bcn (betroffenen aufboben
unb hierher brachten. Se|3t liegt er ba uttb ficht gefaßt feinem naben
(Shtbe entgegen."

Sn bett klugen bed ©ruberd fd)immerten Spänen. „Unglüdlidjer

Sofef", fprad) er leife.

„(bebe nun 311 ihm hinein unb bleibe bei il)m bid auf toeitcred.

Sd) muß biefe Stunbc noch abreifett, betttt fiebe, biejc Männer fonu
tuen oon 3U9 unb rufen m^) 5U einer euigen bliefliegen ©ifung bed

Ülatbed. Sie ©bgenoffen rüden an mit ihrer ga^cn Üftad)t — grei=

bürg unb filtern finb oom Sonberbunb jurüdgetreten — bie ycotl)

ift groß —

"

„(beb’ ©ater unb ratl)’ 3unt grieben, cd ift genug bcd ©luted
üergoffeit an unferm Sofcf", fprad) bcr granj, tnbent er fid) bie

klugen trodnete unb bel)utfam leife ittd Sftebengimmer, bad „Stübli", trat.

Sein erfter ©lief fiel auf feined ©ruberd Vlntlip, bad tobedbleid) aud
bent bahnten ber bunflen ßoden blidte unb über toeldjcd bei feinem

ßlnblicf ein 0traf)l ber greube flog. Sn ftuinmcm Samrner reichte bie

bleid)e SKutter bent Slttfömmling bie «£>anb unb aud) ber Stranfe

ftredte ipm bie abgegebne 9ted)ie entgegen nnb roinfte ber Sttutter,

fid) gu entfernen.

„TOr bangte nach ©ruber
4

', begann Sofef mit fcbmacher
Stimme, „cd gebt gum Sterben unb id) muß oorber nod) 2)ir beichten,

mie $u fonft mir getl)att, uttb id) habe $>eine ßodfpredjung nötl)ig,

um bie ©er3eil)uitg bcd fpimtncld erhalten 31t fönnett."

„Sprich, armer ©ruber", fprad) gratt^ fd)lud)3cnb, inbem eine

unheimliche ©bnung fein §ei*3 beflomnt.

ÜRit leifer Stimme, oft oon augcttblidlid)er Sdpoädje unterbrod)en,

begann nun ber Sterbenbe oon feiner glühenben ßeibcnfd)aft für
Sela, oott feinen dualen unb ßeiben gu ergählen, oon ben beißen

Kämpfen jener oerl)ängnißoollett SQiaiemtadjt, oon bcr unbc3toingbaren

9)tad)t, toeldje Selad Sd)önt)eit, ipr Spiel, im ©creinc mit bent betau-

benbett $)ufte bcr Millionen ©lütett!eld)c auf feine ohnehin burd) bad
21*
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borangegangene ©cfpräd) mit bem iövuber ersten Sinne geübt, einer

9J?ad)t, bcr er erlag, d)c er iprc ®röße unb baS $8crpcingnigoolle ipreS

Siegel ju erfenncit oermocpte. D unb bann bie folgcnbc 9Kartcr

feiner Seele! 2)er aufrcibcnbc Stampf ^mifdjcn bem oerbammenbcn
Öemiffen unb bem nkpt 31t unterbriidenben Subei bcr triumppireitbcn

Sinniidjfeit — bie qrätjlkpe $lngft unb Ser^mciflung ber golgcit

megen. — „0 mein Srüber, maS pab’ id) gelitten! Sd) flef)c Did)

an, um ber taufcnb glüpcnbcn STpränen millen, bie faft baS SÜd)t

meiner klugen uerbunfclten, um ber oielen fd)laflofen 9Md)te millen,

mäprenb bcren id) punbertfad)c $obeSqualeit crbulbete — oergieb —
uergicb mir!" l£rfcßöpft brad) er ab, nur feine ,£>anb prcfete flcpenbcr

bicjcnige gran^enS.

Starren SlideS mit milb podjcitbcn ßerjen patte bicfcr anfänglid)

auf beit SÖrubcr gcblidt. Slllmäplicp aber crmcidjten fiep bie parten

ßiige unb große Spräneit rollten bie männlicpcn langen pinab.

„iHrmcr öruber", flüfterte er järtlicp, „fei rupig, alles ift oer^iepen."

$)aS 5luge bcS Sterbcnbeit Icucptete auf. „$)anf 2>ir, ©u C£b£er
4

%

murmelte er „unb nid)t mapr — 3)u mirft 2)id) bcr Slermften er*

barmen unb ber bcbauernSmcrtpcn grud)t meiner unfeligen Verirrung?"

(Ss mar ein banger Sölid, ber biefe SBorte begleitete.

„2luS deiner £anb mit! id) beibcS empfangen, $>ein Sciben pat

SDeine Sd)ulb be$aplt, £>ein £ob bie Scpmacp getilgt unb meine

(Siferfucpt gelöfdpt." So fprad) granj mit mürbeooüem (Prüfte. Dtocp

etit peifeer 3öanfeSblitf, ein uirtlid)er £)änöcbrud, bann fanfen bie £ibcr

über bie perrlidjcit klugen SofcfS, ipr fanftcS geucr crlofd) unb emige

Scpatten fenften fid) auf bie epebem jo lieblid) ftraplenben Sterne.

ISr mar itocp nid)t tobt, aber etite tiefe Opnmacpt umfing ipn,

aus mclcper er itad) Stunbcn erft in einer anbent, beffent SBclt er*

mad)cit foUte.

Sn biefem Stugenblidc öffnete fid) bie $püre unb ber alte fßfar*

rer erfdjien unb trat leife, gefolgt 001t ber föhittcr an baS £agcr bcS

Stcrbcnben. grait$ jog fiep juriid in bie Stube. $)er Söater mit

beit bcibcit Scannern mareit längft itad) $ug abgercift. SRur 001t bcr

£püre auS patte bcr betrübte 2$ater etnctt unftiglicp mcpntütpigen

Sölid auf feinen fterbenben Sopit gemorfett, bann folgte er bem &ufe
beS bebrängten SöaterlanbcS.

2Bie bcr granj ba fo in traurigen ®cbanfcn in bcr Stube faß,

mar eS ipm auf einmal, als höre er baS unbeftimmtc @eräufdj pin

unb per cilenber 9)fcnfd)cn. l£r ftanb auf unb öffnete baS genfter

unb mirfliep, mic er fo in bett grauenbeit borgen pinauS blidte, fap
er meprere Scanner braufeen, Die heftig fpraepen unb geftifulirten.

„2BaS giebt cS?" fragte granj fdjarf.

„28o ber 23ater ift? mollcit mir miffen", antmortete bie Stimme
beS gud)Slod)bal§, ben granj foglei dp erfannte.

„23aS gcpt’S ßud) an?'
y

jiirnte granj, „maS pabt Spf picr oor

unferm §au)e ju tpun?"

„SaS eS unS angept? — 3llIeS gcpt’S uns an! 2)ciit 3$atcr ift

ein SBerrätper unb pät uns an bie Grtbgenoffen oerfauft unb barunt

paben mir pier ctmaS 51 t tpun, mirft halb erfapren maS, an ben fiim*

mel mollcn mir’S fdjrctben, mit rotpen Sucpftaben, mic mir bie Ser-
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rätper ftrafcit, ob wir aitd) gleid) ba3 Xintengefripel nie gelernt

paben."

„Unpolbe", fdjrie gvain bcbcnb oor 30nt unb (Empörung. „gpr
Ir.**- in

„®o fag’, wo bcr Satcr ift", tönte ed jurücf.

„9tad) Bug ift er, fannä ja fagen, beim nid)t weil’3 ein ®epcim*
niß ift, foitbcrn weite preffirt, baritm ift er in ber SRadjt fort; ber

9iatp ift mitten in ber 9cad)t jufammen gerufen worben, weil bie C5ib=

genoffen morgen fd)oit über btc OJrenjen rüden. Unb jept gept peirn

imb jd)ämt (ruefj, einen SKattn mic meinen Sater be$ Scrratpcö 51t

^eipeit, ber allen oorait fein ftiitb opferte. Unb fd)ämt (Sud), mitten

nt ber Sftacpt ein ßaite 51t beunruhigen, in welchem ein für (Sud)

Sterbenbcr in beit feptcit Bügen liegt!"

Sdjweigeit folgte auf bie wudjtigcit Sporte be3 jungen 5)?anne3.

3>ie angft- unb jonterfüHten Scanner gingen ftill au3einaitber.

51(I ber 9tatp$perr am 9-ftorgcn Meid) unb crfd)öpft peimfeprte,

fanb er fdjoit wieber eine 9Q?enac oon Säuern oor feinem «£>aufe, bie

mit Ungeftüm oon ihm 5(itefunft über bie £agc ber 2)ingc oerlangte.

„(Sä ift grtebe!" rief er oon ber oberften (Stufe ber Steintreppe

oor feinem .£mufc. 2)od) foniite er faum weiter reben.

(Sin wahret 2$utpgcfd)rei erpob fid). „$)u paft ju feiger Stuf*

gäbe ber heiligen Sache geftimmt unb geratpen", feprie ber gud)3locp-

bah. „$u bift ein Schwager, id) pab
T

baä ja fd)oit im grüpjapr

einfepen müffen."

„ßerunter mit ipm", feprie ein attberer.

,,§d) pabe meine Sflicpt getpan, wie id) oor ®ott unb (Such unb
mir fie fdjulbig bin", rief bcr ßanneS mit imidjtiger Stimme, wiiprenb

hinter ipm mit blipenbeit 5fugen bcr grait3 erfaßen, unb nad) unb
nad) einige Stnccpte.

Jßknit bcr ytebel fid) pcbeu wirb, unb (Sure 5lugen feparf genug

finb, batttt fönnt 3pr bort auf jener |>öpe liitte neben ber Saaregg
eine Satterie feiitblid)er Äanonen in ber Sonne blipen fepeit, bie ieben

5lugeitblid bereit finb, £ob unb Serpceruitg über unfer t*ano ju

fpeien. Serblcnbcte, banft öott für unfere Rettung!" $n biefem

5lugeitblide erfdjien bie tobtblaffc SOfcutter unb flüfterte iprent Spanne
ein Sßort inö Cpr. — $amtc$ faltete bie £mnbe 00 Her gaffung unb
baä fcpmenumflorte 5lugc wieber auf bie harten, ftarreit Männer rid)-

tenb, fprad) er mit fd)Wanfcnber Stimme: „(Sä ift oorbei, unfer Sopit

3»ofef ift tobt! — £er Sottberbunb pat oon unferer ©emeinbe ein

yjCäcptig war Dte xotrtung Dieser vcacprtcpt. Sctjlucpjen ertönte

unter ben eben nod) fo grimmtgen Scannern. „Sc^eipt, matpäperr",

fprad) ber gudjcdocpbal*, trat 311m töamteä pinan unb ftredte ipm
bie £anb entgegen. „4röftc Göott (£ucr £cib unb uitfereä and)",

fagten bie Scanner, bie jept bcfdjeibcit unb ftille, fid) in baä Bintmer
bc3 lobten brängten unb entblößten §aupte3 oor beut Sette beffelben

bie Stitie beugten unb ein ftillcä Satcrunfcr pm $itnmcl fanbteit.

3>n ber nämlicpcn Stunbe alö ber (Sitgcl beä gricbenä über ba3

bebropte 3ugcrlanb fcpwebtc unb cd „griebe" wie citt (Srlöfuitgäruf
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bitrd) alte ©emeinben mieberhalltc, hatte fief) bic geläuterte Seele beS

jungen, geopferten SßriefterS 311 beit megioitcn einer beffertt, fricboollem

.jpcintat emporgefdjmungen.

$ltt feinem Segräbniffe ital)m bte ganse ©emeinbe Dheil imb
tröftenbe, erhebenbe Söortc ertönten an feinem ©rabe unb goffett Sal=
fant in bte £>crjen ber gebeugten (Eltern.

3nt binterften SBinfel ber Htrdje aber fitiete Sela. 3 I)r $er^
mar 3erriffctt oon ungeheurem Sammer. Sie hatte nid)t bett Muth,
einen Menjd)en anjubltdcn, aud) nid)t an feinem ©rabe bort im dtjotc

ber Hirdjc 31t fnieett. ©rft jule&t trat fic auS ber Kirche, als längft

fein Menfd) nte()r 31t erblidctt mar. Öcint Hrcu3e an ber Tabletten

ftaitb ein Mann unb harrte ihrer. ©S mar ber granj. Öangc, hrtfee

©lut im ©efidite nal)te fic ihm. „Sela“, fagte er fo freunblüb mit

einer bem Dobten fo ähnlichen Stimme, bag citt monitigcr Schauer
ihre Seele burd)3ticfte. Sic fal) 311 ilpn auf unb ber heftige, milbe

93lid ermuthigte iljr jerriffcneS Hcra* „Sela, fonutt bie nädjjtc Qcit

einmal 3U meiner Mutter, fie bittet Did) barunt." Dies fagenb bot

er ihr bie .fpattb unb oerliefs fic.

„grait3", fagte bie Mutter 3U biefem, „nid)t mal)r, Du liebft bie

Sela nod)?"

tiefer blidte feiner Butter fragettb inS 3lugc. „gorfdje ttid)t

lange“, fagte fic, „ber arme Sofef hat nttr gebeichtet, cl)e er Dir cS fomttc.

2lnt Mutterherjen hat er fid) auSgcmciitt. Der Später meig nid)t» unb
gelt, Du fagft ihm aud) nichts?" Die Mutter blidte ü)n bittenb an.

,,3 d) berate baS Mäbdjen unb baS gl cid), ich liebe bic Sela unb
an uns ift cS ttid)t 31t richten, fonbern 3U oerjeihen uttb unS ber Un=
glüdlidjen anjunehnten. 3ojcf hat pebüjjt, mehr als er oerbrodjcit unb ,

gerne bring id) ihm ein Opfer. gd) mar ja nur ber Meitfd)cit miüeit

beffer, als er unb barunt miU id) aud) oor beit Menfdjen bügett."

Äur3 barauf fegnetc ber alte Pfarrer 31t 9üfd) eilt ftilleS ^ßaar

ein. Die bofen ßuttgett 3ifd)clteit 31001*. „©ittc ÜBcttelbirnc! Der
gratt3, betn alle $3aucrmmibd)en 31t gering maren, mer hätte aud) baS
gcbad)t?" u. f. 10. Dod) halb oerftummte bie gama, ober fic maitbte

fid) micber attberem, neuerem Stoffe 3U. Die tKifdjbcrger, £$atcr unb
Solpt genoffen halb micber bic gait3C oolle Hochachtung ihrer Mit-
bürger unb grau ©lijabctl) baitfte im Stillen ©ott für bte fünfte, il)r

fo finblid) ergebene Sd)micgcrtod)tcr, bic il)rcS ManitcS ©lüd unb bcS

HaufeS 3icrbc mar.

Die alte, halb erlahmte ßitljcrbcth hatte auf bem Üüfd)bcrg ein

freunblichcS 2lfl)l gcfuitbcn. Selas Sleltcftcr, ber gofcf, fdjautc gcrabe

fo oer3üdt auf bie alte Qitljcr, menn bic Hltc ben Hinbern brauf

ctloaS oorflimpertc, mic einft bei* anbere Sofcf gethait. Hub feltfam —
„grab’ gaitj äljnlid) fielet er il)nt uitb bic gleichen Anlagen hat er, brum
lag ihn ja itidjt aud) geiftlid) merben" fagte bic Mutter einmal 31t gran3.

gratt3 ntdte. ©r gcbad)te feines SörubcrS, beffett l^nlidjcr Scib

unb cblc Seele 3unt ©lüde gcfd)affcit maren unb ber bod) jo uttglüd*

lid) gemorbett *— marum?
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«on Dr. Jraulie.

I( on bcn fünf 3öf)ttcn beS als Stifter beS größten aller

o] 33anH)äufer befannten 2Wai)cr Slnfelm s
Jiothfcf)ilb 511

^ gvanffurt a./9Jt\, grünbctc Safob ober 3ameS greifen*

3 u. 9ftotl)fd)ilb 1812, baS unter ber Jinna (Gebrüber $Rotl)s

fd)ilb aUbcfauntc £>anbclSl)auS 51 t $aris, welches fiel)

|
ßölb §u einer crftauncnSwerthen $3ebcutung entfaltete.

fl?V
A ^ÖU tü ^r^ ftd) erinnern, baß e$ auf allen bcoeutenberen

1 P ' $>anbelSpläben ber 28clt, unter anberem in (Sßina, in Oftinbien,
' unb fclbft in wenig ber Kultur zugänglidjen Staaten 3u>eigge*

fdßäfte befaß.
^

£aS größte (Srftauncn jcbcS Unbefangenen mußte eS nun erregen,

Wenn er 3CUÖC toflr, bei welchem Rollen(arm, inmitten melier betau*

benben Unorbmtng ber (Eßcf eines über £>uubertc uoit Millionen ge*

bictenben $aufed eS crmöglidjte, alle Sage unb ol)uc bic miubefte

Unterbrcd)ung bic ricfcnßafteilen, finanziellen Unternehmungen juftanbe

ZU bringen. (Ein non allen zum ficbcnSuntcrhaltc erforberlid)cu s
3tfit*

tcln entblößter Unglüdlicßcr, bem man eine i23e}olbuitg auböte unter

ber Söcbiugung, ein ähnliches £cbeu ju führen, mie 53aron fRotl)fd)ilb,

würbe bieS fidjerlid) ablehnen, unb nid)t mit Ungrunb. 3m Qiegen*

faße zu einem foldjcn iöcbürftigen, [teile man fid) ben 53aron uor,

einen in jeber Söe§iehung übersättigten (Greis, ber alles im Ueberfluffe

befaß, ber gefdßirtSloS fein £cbcn hätte bcfdjlicßen fönneit inmitten

ber Scinigen, für bic er ein (Gcgcnftaitb unauSgefeptcr Verehrung war,

unb ber nidjtSbcftowcnigcr beeinflußte, einerfettS burd) eine faft zur
Zweiten 9iatur geworbene, langjährige (Gewohnheit, anbercrfeitS burd)

ein bcfonbcrS rcgeS (Gefühl für oaS, was er ale feine StaubeSehrc anjal),

fieß ftctS bltnbliugS, unb oßnc bagegen fräftige, als burd) einige

launige (Einfälle Abwehr zu üben, abgc)d)macften 23efd)äftigungen hin*

gab, bie feine Serben fürcßtcrlid) angriffen. Sein 9lrbeitSfabinctt war
ein großes 3immcr, in welchem fid) außer feinem eignen Sdjreibpult

aud) bie feiner brei Söhne Vllphoits, (Guftau unb Salonton befanbert.

$ier ocrwciltcn alle oicr oont frühen borgen an. ‘Senn zuüfchen

Digitizeö by Google



312 (Ein görfntfurft.

neun unb 5cl)tt Ufyr begann in ber Siegel ein Slnbraitg non Skcßfel*

möllern, Senfalcit unb anbcven berattigeu ^crfönlidrteiten. $cnn bet

alte Saran hielt fiel) für ocrpflid)tet, wäßrenb ber Sörfenftunbcn alle

biefc aefd)äftigen, aber langweiligen Scutc 31t empfangen, obwohl ißm
baS Slnhören ihrer ©emeinpläfec bisweilen ungemein läftig fiel. 3 lls

rüdgeleßnt in feinen Sehnfcffel, naljm er mit jerftreuter ÜDtienc beit

Äur^ettel entgegen, welchen jebeS ber an ihm aorübcrgcl)cubcn, wenig

intereffauten $Öefen il)m barreicht. £)aS Sefen biefer ßettel, weldje

mit äußerft geringen Abweichungen alle bicfclbeit St'urfe aufrotefen, war
natiirlid) ein wenig anfpredjcnbeS ©cfdjäft. Sieben biefer unauSgc*

festen Ueberlaufung burd) Sörfenaaenten üermefjrtc beit ftattfinbenbcu

Samt in nid)t geringem ©rabe baS fortwäbreitbc ßuwerfeit aan ^Ijüren,

fowie baS kommen unb ©el)eit aott Seamten bcS SattfhaufcS, weldje

$)epefd)eit überbradften, ober fid) Unterfdjriften erbaten. Das Kabinett

beS .fpcrrtt Saroit bot jettweife eine entfernte Aeßnlichfcit mit bem
St^unn 001t Sabel bar. SJiatt ()örte l)ier alle Sprachen, ehtfdjließlid)

beS .ftebraifchen fpred)eit. (I'iitc S)icitgc Don Serfonen beiberlci ©c=
fchlecßtS, tfjeilö greuitbe, weldje irgettb welche AuSfunft erbeten, tl)ei(S

ücrfd)ämtc Sinne, bie #ilfe fndjten, tl)cilS «gmitbler, bic Seltenheiten

ber uerfdjiebenften Arten 31111t Stauf anbotcit, crfdjeineit l)ier in ununter*

brodjetter golge. Unb wäljreitb biefent unaufhörlichen unb unerbitt*

lidjcit ©ebränge, wät)rcnb baS in fteter Arbeit befittblidje ©cl)iru beS

TOtlionärS fa]t unter ber Selaftung mit ßiffern wnb beit bariit oor fid)

gehettbeit Seredjnungcn hätte 3er)pringeit mögen, näherte fid) bem
Saroit auch oft noch fein jünaftcr £?ol)tt, ein pauSbädiger Shtabe,

ittbent er einen Stod feines SaterS als Sferb bettugte unb babei

lärntcnb in eine Stinbertrompctc fließ.

Unb bettitod) bcflagte fid) ber arme SDfanit nid)t, ja er 3udte nicht

einmal mit beit Augen. ©r, ber fo bencibetc, mel)rfad)e SJiiHionär,

erfreute fid) nicht einmal ber 9)iögiid)!eit, in Stuße 31t effen unb 31t

fdjlafen. 3ur Kommers* wie 3tir ^Öintcr^eit, belagerten 001t morgens

fünf Uhr an Seute feine $l)iir, Welche tljeitS wichtige, politifd)e Stad) ;

richten überbrachten, theilS weldje 31t erlangen ftrebten. Sein $ant=

merbiener führte fie, ntitleibig (ächclitb ber Steiße itad) bei il)nt ein.

Skmt bie ©efehäfte eS crßeifegten, frühftüdte er in ©enteiitfdjaft mit

feiner ganscit ganiilie in einem gimmerdjeit, baS an fein ArbcitS*

fabinett anftieß, unb würjte beit ©enuß ber oorl)anbenen Speifen
burd) baS Ucberlefeit ber il)m bargcreid)teit ShirSjcttel, benn bie

Sötfenlcutc nahmen feinen Slnftanb, an feinem Spcifetifd)c herüber'

ji^ießen. (Sine Keine £iide bcS fd)alfhaften ©reifes, bent biefer Um*
311g läftig büitfte, beftaitb barin, baß er fid) oft Döllig fdpoeigcnb oer*

hielt, ja oen gcrabe oor il)m befiitblid)cn ©efd)äftSoermittler nid)t ein*

mal etitcS SltdeS wiirbigte, unb il)it, beit feine Sage in Scrlegenßcit

fegte, ftcl)eit ließ, wäl)reitb er beit präfentirten SturS3ettcl ber Steiße

nach feinen Angehörigen l)inreid)te, bie bemfelbcit ebenfowettig Scad)*

tung fcheitftcn, als er felbft.

AIS eines £ageS ein ber guten ©cfcllfcßaft ungehöriger Sörfeit*

mann infolge eines foldjcit Scrfaf)renS, beut Sarott motßfchilb gegen*

über einige Ungebulb blideit ließ, glaubte ber legtere bemjclben, um
ißn 31t beruhigen, einen Sewcis 001t «£>öflid)fcit in feiner,

sJtotßfd)ilbS,
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Söcife gcmäßren 311 müffcit. 9Nau ftanb im Üftoitat Januar, unb auf
bei* grußftuddtafel bcfaitb fiel) unter anbevm eine Schuffei mit föft=

ließen, großen ©rbbeeren. 3)cr Söaroit ftadj bic cinlabenbfte berfeiben,

biejeuige bie fid) auf ber Spitze bei* ^pramibc befaub mit feiner ©abel
an, unb inbem er fie bem Jöefudjer tn einer Steife l)int)iclt, mie er cd

ctma mit einem Papagei gemad)t haben mürbe, fragte er ißn: „Sft’d

SI)nen gefällig?" 35a oiefc Scene einen fontijdjcn ^nftridj hatte, unb
in ©egenmart oicler 5ßerfoncn ftattfanb, fo fühlte fid) berjenige bem
biefe Audseidpuntg jutheil mürbe, baburd) mehr gebemüthigt, ald er*

freut, unb cntgcgucte bemiöaron bie 53eere ablcl)nenb: „Sie finb taufeub*

ntal *u licbcndmiirbig, id) mürbe aber bie ©rtheilung cincd Auftrages
oonieheit." 3n bei* ißot beauftragte nun aud) bei* iöaron ben SBitt*

ftelfcr mit bem Einlaufe einiger Aftien, jebod) oon jo geringem Gelang,
baß ber mtgebulbiac Söörfenmamt, mic cd oielcn feiner Kollegen 311

gehen pflegte, bad Sofa! bed mobenten Ströfud jel)r unbefriebigt oerließ.

35er eben ermähnte Vorgang 3eigt Notlpdplb, mic er im gälte
jogenannter liebendmürbiger Stimmungen mar. ©emöl)nlid) aber,

namentlich im $8crfef)rc niit feinen Untergebenen legte er eine Rohheit
an ben $ag, bie alle ©re^en überftieg. Uebrigeitd mar bad fd)lcd)te

granjöfifd), bad er fprad), in SBerbinbung mit* bem il)tn eigenen ab*
)oitberlid)en Accente, ein £)auptgrunb, mcßhalb ihn bie ^arifer ge*

möl)nlid) fdimcr oerftanben.

©ined $agcd, ald er über ben Staub ber fturfe ungehalten mar,
ließ er fid) einem ©efchäftdmanne gegenüber fomeit fortreißen, baß er

beffett 3ettcl in ^mei Stüde 3erriß, unb ißm (in framöfifeßer Spradje
bem Sinne nach) fturief :

„Sie oerflud)ter ©infaltdpinfcl!"

35er fo Aitgercbcte oerbeugte fiel) unb entgegnete mit fooicl Nußc,
ald er unter bem ©inbrude ber ihm mibcrfal)rencn 3)emütl)igung über

fid) gemimten fonnte: „Sd)oit oft mag man moßt äßitlicßed oon mir
gebacht haben; noch niemanb aber hot gemagt, cd mir 311 jagen!"

SOUt anbent, namentlid) mit feinen ©läubendgenoftcn oerfuhr er

bidmeilen itod) rüdfid)tdlofer, mußte fid) freilid) auch bidmcilen feßr

braftifdjc Abfertigungen gefallen laffen. Namentlich ift bem iBörjeit*

perfoital bie Aiitmort benfmürbig, melcße einft ber Söedjfclmatler

ÜNanuel bem löaroit Notßfcßilb in beffen Kabinett ertl)eilt hotte.

2teim (Eintritt bafelbft hotte nämlid) N?anuc( cinftmald ben ©anfier
mit ben Söorteit angcrebet: „©Uten borgen, SBaroitj mie befinben Sie
fid)?" morauf Notßfdjilb ermiberte: „2Bad geht Sie beim bad an?"
3)a ftülpte Sftanuel feinen £)ut auf ben Stop] unb herrfeßte ben ©aroit
an: „3>arin hoben Sie recht, unb Sic fönnten jeßt in meiner ©egen*
toart hier oerenben, fo mürbe ich ntid) barum nid)t mel)r befümmertt,

ald um einen |)unb!"

35ie foeben ermähnten giige aud bem Seben Notl)fd)ilbd laffen

ihn freilid) nicht ald einen hochfinnigen ©harafter erfdjeinen. Allein

3ioei ©riinbe biirften geeignet fein, bie 311m 3d)eil abftoßenbeu ©igcit*

ßeiten, ja fclbft bie offenbaren Noßßeitett biefed SNanitcd bid auf einen

gemiffen ©rab 311 entfd)ulbigen, nämlid) einerfeitd bie bereitd oben*

ermähnte, faum glaublkße uKannigfaltigfeit feiner aufreibenben ©e*

fd)äfte, anbererfeitd feine überaus mcit auSgebeßnte SSSoßltßätigfeit. 3)ein

23aron Notßfd)ilb mar oiclleid)t bad 2Bol)ith»u nicht ald ein befouberd
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hohes SBerbienft an$ured)nctt; Qctüift aber ift, bau er in reifem HJJaße

unb in weitem Streife 2öo()lt()un übte. 3hm (cud)tcte feßr wol)l ein,

baß er in feiner Stellung nid)t fyerjloö fein biirfe. Söäßrcitb geraumer
ßeit ßat man 51t ^ßaris in ber Straße SRoffini jeben Sttorgeit bc=

obadjten fönnen, wie bie 3)ienftlcutc bcS ©aitfierS an bic Slrmctt bcS

betreffenbeit StabtoiertclS fräftige Suppen auStheiltcit. Sebcsmal,

wenn ber öarott §u guß auSgtng, fei es nun, um fid) nach bent

Sodciflub 511 begeben, beut er als TOtglieb angeljörte, ober, um ein

brinaenbeS (Gefdjäft auf ber $örfc abjuwicfcltt, war er auf ber ganjeit

SBegftrcde oott einer Stenge £>ilfSbebürftiger umlagert, bic iljm oittenb

bie £>aitb entgegenftredten, inbern fic it;n bei feinem Hainen anrebeten.

3ebcm biefer feittenbeu fpenbete er ein ßroamigfranfftücf. $lbcr foldje

Vorgänge erfdjcinen nur als Sllcinigfeitcit. infolge feiner Ijernortre*

tenben Stellung würbe er 51t einer $lrt oon ßtclpunft für alle bie-

jenigen, wcld)e ein 9ftißgefd)id traf, cS mod)te einen Hainen haben,

wcldjctt cS wollte. 2)ic Summen, welche man 001t ilpit beanspruchte,

warnt unberechenbar. $ättc er allen an il)it gerichteten (Gefud)en

entsprechen wollen, fo wäre er in weniger als einem halben 3al)rc 51 t-

grunbe gerichtet gewefen. 2SMc aber alleö> in feinem .ßaufe berechnet

war, fo‘ hatte er aud) bic ^rioatwol)lthätigfeit feines Kaufes 511

orbnen ucrftanbeit. 3U tiefem 3roecfe hatte er ein eigenes iöurcau

in feinem (GcfdjäftShaufc errichtet. Sichrere ^Beamte bcfd)äftigten fiel)

liier au3fd)ließltd) bantit, bic eingegangenen ^ilfSgefudje ju oer^eidjnen,

fic genau 5U prüfen, imb über bie SebenSocrhältuiffe ber ©ittftetter

moerläffige (Srfunbigung cin^ujieheit. SSar biefett uorläufigcn 2ln=

forberungen genügt, fo tßat mothfdjilb reblid), was in feinen $räf=
tett ftanb.

giir biejenigen, wcldje in bie (Gehcimniffe ber $3örfettoorgäitgc

cingeweil)t fittb, crfcheint cS unftreitig als eins ber merfwürbigften uitb

anrcgenbften Sdjaufpielc, wenn jwei fogenannte 23örfcngtößen fid)

eine unb biefclbc 33eutc ftreitig 51t mad)cn fiidjcit. (ritt foldjer hart-

närfiger Stampf faitb oor einigen 3al)rcn 511 ^aris jwifchcn ben

53aufiersl)äufcru 91ütl)fd)ilb uitb greife ftatt. £)cr Söaroit 3amcS
dtotl)fd)i(b oon bent oben ausführlicher bic fJtcbc gewefen ift, befaß

neben anbertt (sigcnfdjaftcit aud) bic, fdpucre TorfenUnfälle oon ber

heitern Seite aufeufafj’en, uitb iit allem einen Einlaß junt Sdjcrj 51t

ftitbcit. (Gern fpieltc er mit beit (Gcfdjäftcn, wie cS bie Stage mit ben

^Käufen tljut, bcoor fie biejclbcn oerfpeift. 3ur Beit beS erwähnten
großen SÖettfampfeS awifdjcit beit 9ftott)fd)ilbS unb sß6reireS waren bie

Sogenannten öörfcnocrmittler (intermediaires) infolge ihres Berufes
täglid) mehrmals gcnötl)igt, jebcit ber bcibcit I)ol)en SBörfcnhcrrfctjer

in ihren bc^ichcitblidjctt SlrbeitSfabinettcn aufsufudjen, uitb faitbcn )o-

ttad) (Gelegenheit, über bie bamaligcn Vorgänge ©cobadjtungen aitjii-

ftclleit. SBaron $Rothfd)ilb empfing bie 2Bed)felmafler unb bereu

Untergebene im ^>albgefd)oß bcSJ^aujeS, wcldjcS feine SBureauj enthielt,

unb bas fid) bamalS auf ber Straße Saffittc ü)tr. 21 befanb. Seine
brei Söl)nc arbeiteten gemeinschaftlich mit ißm in einem ßäiuttcr, beim
er hatte bantals nod) itid)t ben Schmcrj erlitten, feinen Sol)it Salo-
moit £u ocrliercit.

(SiiteS XagcS nun ereignete es fid), baß ber alte öaron, ber aud)
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fcincrfcits mitunter eine flciitc ©onberpolitif betrieb, eilten her fjernor*

ragenoen Vermittler beauftragte, für il)it 1000 Aftien beS Credit
mobilier ju taufen. Sic Angelegenheit erfc£)ieit bent bctrcffcnbeit

fdjäftSmamt fo ungeheuerlich uermegen, ja lächerlich, baß er fid) beit

Auftrag feiten» $otl)fd)ilbS roieberholcn lieg, in ber Meinung, teurerer

habe fich Derfprodjctt, unb irrtümlich „laufen" ftatt „»erlaufen" ge=

fagt. Ser Varoit aber mar hierüber fehr ungehalten, unb brol)tc bem
Vermittler an, er merbe il)tt nie rnieber beauftragen, menn bcrfclbe

ihn nid)t beffer »crftcl)c. An ben folgcnbcit Stagen, ja bis 511m
(Schluffe beS SRonatS beftanben bie ©kfch'äftc, mit mcld)cn ber Varon
»orermähnten Vörfcnmaitu betraute, eiiuig unb allein in Anläufen
»01t Aftieit beS Credit mobilier. Ser Beauftragte »crmutbetc, baß
ein furdjtbareS unb fchrcdlidjeS ®efri)äft fid) unter biefent Verfahren
»erfteden möge. Als fd)Ueßlid) ber Sag ber Abrechnung tarn, jener

midjtige Sag, mo große unb Heine ©pefulanteu gejmungen finb, il)r

(Spiel auüubeden, ba ergab fid), baß Varoit motl)fd)tlb für fünf
Millionen Atticn beS Crödit mobilier getauft hatte, ein beträd)tlid)eS

©k'fcßäft, felbft für einen 9)?ann, mic er, unb baS, menn man cS mit

ben Urtheilen ocrglid), mcldjc er unabläffig bc^iiglid) feiner Acbcn«
bul)ler äußerte, als »öllig uttmahrfdjeinlid) crfd)icn. ©inen foitberbareit

©ittbrud madjte übrigen» bei biefer benfmürbigen Abrechnung nod) ber

llmftanb, baß bie $6rcircS, mie baS AbrcdpumgSblatt ergab, genau

fo »ick ihrer Aftieit »erlauft hatten, als »on SRothfchilb marcit erlauft

toorben. 3n bent nämlichen Augenblide alfo, mo ber gefdpuorene

geiitb beS Credit mobilier ein übermäßiges Vertrauen auf bie ^u«
oerläjfigleit biefcS Unternehmens an ben iag legte, jeigten bie Setter

[euer berühmten ©efeUßhaft offen, me(d)en geringen feerth fie auf
bereit gortentmidelung legten. Sic Sad)e begann au ber Vörfc ruchbar

51t merbett, mo cS bcfanntlich nid)t an fdjarfen 3ungen fehlt, unb nun
metteiferte man bort in VMpmorten über biefc cben)o neue als tiplidje

Sage. Aad) ben gcltenbeit Vörfcngcmohnheitcn mußten am Sage ber

Abrcdjnung alle bei ber Vörfe abgcfdjl offenen ©cfdjäfte bcjüglirf) aller

^Berthe entmeber auf beit nächften SRoitat übertragen ober flüffig

gemacht merbett, fei cS burch ©egenrcdptuitg ober Verlauf, fei eS burcf)

Sieferuttg oott SRcdjtStiteln ober baarcS ©elb.

AIS ber in sJiebe fteßenbe Vermittler fid) eines Borgens 5111* »or«

fd)riftSmäßigen ©tuttbc im Kabinett 9iothfd)ilbS einftellte, um beffen

Befehle bcjüglid) ber 5000 Altien beS Crdait mobilier, bie er l)attc

antaufen laffen, entgegen ju nehmen, lehnte fid) ber Varon itt feinem

©effel jurüd, unb fagte mit ber il)m eignen, unnad)af)mlid)cu, beutfdjen

Accetttuirung bcS granjöfifchen: ,,5d) nel)mc Sieferuttg; id) erhebe."

Ser Vörfetiagent, melcber biefen ©ntfd)luß befremblid) fattb, unb
glaubte, Votl)fd)ilb molle fid) über il)tt luftig madjen, erlaubte fid)

einige befdjeibeitc ©inmenbuitgcit. Ser Vanlicr aber mürbe heftig unb
befeuerte, er fpredjc tcincSmcgS im Scherbe, fepe oielmel)r baS größte

Vertrauen in baS ©enie ber Herren Vörcire, bie er für bie größten

ginanjkutc ber äöelt halte.

Um biefe Acußeruttg richtig aufoufaffett, muß man freilid) miffen,

mie meifterhaft ber Varoit bie Slunft oerftedtcr Ironie unb beS beißen«

ben SarlaSmuS oerftanb.
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deiner erhaltenen 9lnWeifung gemäß begab fid) nun ber Vcr*

mittler ^Rot^fd)itbS nad) bcm $otel beS Crödit mobilier uitb mclbctc

bem CEt)ef btefeS Unternehmens uon nad) Notl)fd)ilbS s
21nfid)t, fo wcit=

tragenber Nüfclichfeit, baß er bie Lieferung ber üerfauften 5000 Stüd
Slftien erbitte, ^Beiläufig bemerfte er noch: „Sic werben fdjwerlid)

errathen, mer il)r Slbfäufer ift.“ $6reire oerfid)crte, mie er in biefer

©ejiehung nid)t bie entferntere Vermuthung habe. 911s ihm nun
feitcnS beS Agenten ber Varoit ^Rotl)fd)ilb genannt würbe, hielt er

bieS für unmöglich unb fd)eitfte biefer 5D?ittf)eiluna erft bann ©lauben,
als it)m ber s

}(gcnt bereit Wahrheit mit feinem (£l)rcnmort bekräftigte.

Namentlich wollte ^ß^rcire oott bcm Agenten beit ®runb miffen,

wcßhalb Notl)fd)ilb bie Lieferung ber Slfticit mäl)le. 9luf bie il)tn 311

£l)ei( gemorbene Antwort, „ber Varon fefce baS größte Vertrauen
in fein, Sß^eireS C^enie unb halte baS VanfhauS ^ercire für baS erftc

ber SÖelt“, brad) ^öreirc in bie SBorte auS: „Unb baS hoben Sie
wirflid) geglaubt?“ worauf ber SNaflcr ermiberte: „Nid)t im entfern*

teften!“ aud) auf bie weitere Jrage, warum er beim ba jene ?leu&erung

NothfdjilbS wieder erzählt habc/erflärte: „Um 3hnen ein fleineS Ver-
gnügen §u bereiten.“

^)er Varon Nothfdjilb, ber in feinen ^anblungeit fehr rafd) war,

unb fein 0elb fclbft bann nid)t (Gefahren auSjufcßen pflegte, wenn
eS fid) um Vefriebigung feiner Nad)fud)t honbcltc, bebiente fid) ber

erhandelten fünf Millionen ?lfticn, um inbem er fie 5cl)n=, ja äwainig*

mal mit fßrämten üerfaufte, baburch benjcnigeit VJcrtl) berab^ubrüden,

beffen hoher HurS il)m währenb langer 3eit fdjlaflofc Näd)te bereitet

hatte. (£r fpielte baffclbc Spiel, wie früher feine (Gegner, unb be=

binberte biefclbcn baburch in ihren Unternehmungen. $lit ber Vörfe
lachte jebenuann hierüber, nur bie Sßereire lachten nicht.
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*
icr braußen Heg’ ich in finfierer 9?acbt —
«’ ift feilte meine crfle Sacht,

$ie erftc Sacht fo biebt ocr bem $einb —
Dting« um mich alle« crflorben febeint —
Mein, allein im ftiUen Oieid);

- - Spiel’, Pbantafie, mir feinen Streif!
Unb wenn ich eutfcblicfe — ba« mär’ eine Schmach!
3)rum banne ben Räuber! ©leib’ wad?! bleibe wad;!

£> ^J^antafic! . . . ad) fil^ve Xu
ättid? meiner teuren Heimat ju! . . .

Xa ftpen bie Sieben im Zimmer fo traut,

Sic ahnen wobl nicht, wer in« fünfter fd^aut,

Unb bie SMutter, bie ÜRutter bie feufjt, wenn fte ^<5vt,

Sie ber Sturm im Scbornflcin bernieberfäbrt;

Sie benft wobt meiner b^ welch’ ein Äradjl

X\z ©embe meint'« gut! ©leib’ wach! bleibe wach!

2>ocb fleh! Sa« regt ftcb am £ügelranb?
6« tänjelt unb bil^fct babin fo gewanbt,

3ft’$ Slfentanj ober ©ciftcrjpufV

3jV« gar ber geinb auf nädjt’gem 3U8?
3efet hör icb c« lijpeln unb fliiftern genau —
2)er #ag febeint lebenbig, wobin icb auch fd;au

fM überall nabt e« mir bunbertfaeb . . .

hinweg 35änton! 9?ocb bin icb mach!

Sic fonnt’ icb im Settergrau« Äcbolbe feb’n,

Äein Jpunb wirb beut bor bie $ütte geb'n.

3<b bin fein £unb, ich bin Solbat,

2>en wärmet ber ü)tutb unb bie febneibige £bat;
3m Scblacbtengewübl mit gefälltem (Gewehr,

Xa merlt er beit $ipc unb Äälte nicht« mehr,

3m $anbgemenge, £urrab! gentacb!

^aft bätt’ icb gefcbrieeit! — — ©leib’ wach, bleibe wacb!

3m §anbgemenge träumt icb mich gar; —
©anj blutrotb ntir'e ocr ben Mgett war,

2Wit Orbcn gefd;mücft war bie junge ©ruft —
Serb’ nie wobl erleben fclcb’ herrliche £uft.

$>ier flimmert’« unb ftreut’« auf nticb tticber fdjneeweiß,

drftarre wobl fclber ju Scbnee unb Si« —
$u großer ©ott, ftarr — milb’ — unb fdjwacb . . .

SDod? nur nicht fcblafcn! ©leib’ wach! bleibe wach! —
Sie wär'« nun — wenn ich fhimm hier läg’ —
Senn bie Patrouille freujt' ben Seg? —
Sie würben mich fdjütteln — mit roher Sutb —
Unb rufen: . . . „T'a febläft ber oerbammte ftetrutü"
Sie rütteln »ergeben« — er rührt ftd) nicht mehr —
^ur Stunbc berufen in« ^iinmfifcbc $eer



^lorpßhtm unb (Socaitt.

33eobad)tuitgen für Öaien oon Dr. 'gtnfefm ^(tifeftn.

:qgPI§PIS^ in ber SWebijin mnt 0eaen aemoitnene 9ftorpl)iumAx
|jj

fdjeint fid) für oiele pm glucp 311 oerfepren, beim

13 jepr t;äufi^ l)Ört man in neuerer $eit: »tiefer ober

jener ruintrt ftd) mit 9Horppium." — $>ie SBirfung

t bc3 9J?orppium3 ift auf bie 3)aucr befanntlid) eine

iJ neroenjerrüttenbe.

3d) bin feit ciniaer 3e^ mit einem $errn befreunbet gemorben,

ber feit jepn Sapren uttorppium injicirt unb feit einigen Sapreti baö

ift, ma3 man oft mit bem tarnen „flftorppiniftcn" oeAeicpnet, b. I).

folcpe, melcpe fageit, baß fie opne SDJorppium nimmer efiftiren fönnen;

ob fönnen, — itf eben bie graae.

(£3 giebt ttämlid) amcierlci 9ftorppiniftcn — ober moücit mir bod)

lieber ein palbmeaä beutfd)c3 Söort aitmenben: 9)?orppiumanpättgcr —
folcpe, bie mit Spillen unb Söollen fid) oorn 9ttorppium beperrfdben

laffeit unb folcpe, bie in Stunben, mo fie rul)ig überlegen, fepnlicp

müttfd)cn, baooit befreit 51t fein.

5ftciit greunb 3E. gehört 511 beit lepteren — offenbar bie pfpd)o=

logij'd) intereffantcre ftlaffe, beitn fie fpiclt ctmaS in bad ©ebiet ber

2B'illen§frcipeit unb bereit $3cbcnfen, hinüber.

giebt Seute, fog. ftarfe ©eiftcr, mcldje über biejcttigcit, bie e$

nid)t über fiep gemimten, felbft fid) oott bem 9J?orppiutn'©ebraucpe

loSpmacpen, tpotten, mäprenb anbere bie il)tten lieben ^ßerfonen mit

Spränen umjonft anflcpen, baoon p laffen; (gcmöpnlicp geben bann
bie öctreffeitbcn liebeoolle $erfid)erungen, bie fie nid)t bie Straft haben

im entfcpeibcnbeit Moment 511 palten). Reiben ntöd)te icp, auf ©ruitb

gcmad)ter ^Beobachtungen
f
meine bieSbepglid) gemonneite ^tnfepauung

mittpeilen; beit erfteren ein bcfcpeibciteä „füpre un$ nid)t in Sßerfu*

<pung
M

anempfepleit, ben jmeitett bie ctmaige 9ftöglicpfcit einer gefapr*

lofen, menigftcnö tpeilmeifen 2lbpilfc oorftellen.

gaft immer mar irgenb ein Stranfpeitöpftanb Einlaß be3 anfangs

licpeit ^orppinntgebraucpeS, ber bann nidjt ^ur richtigen $eit aufgc*

geben mürbe. (Mcrbittgä lernte id) aud) anbere, aus reinem
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llcbermuth beginttenbe, 2tforphiumant)änger fcnnen, barunter and) eine

3>antc). X. litt oor circa gehn Scil)vcu an häufigen ftolilanfällctt nnb
gebrauchte bagegett jebeeniat eine einzige 9JJorpl)ium=!3njeftion. £cibet*

rief bet ihm — nid)t bei jebcin Körper ift bic gleidje Sivpofition nur5

banben unb tritt bemgemäß nid)t überall gleidje SSirtung ein — baö
5D?OTphiiun, außer ber erhielten Sßirfung, hod) eine äußerft angenehme
©mpfinbung l^cruor. Irr befdjreibt: „SUle guälcnben ©chmergcn fielen

einige äftinuten nad) ber Snjeltion toie eine läftige Umhüllung mit

einem Schlage t>oit mir; id) mar mic crlöft unb ähnlich mic nad)

einem ferneren phhfifdjen Stampfe, nur unenblid) füßer, überlaut all*

mählich bett ganzen Störper eine mol)ligc SMübigfett, bie ©lieber eine

angenehme Sd)merc unb id) empfanb ttad) bett Schmerlen alä $(öol)l5

tpat, baf3 alle Selbfttl)ätigleit berfelben aufguhören beginne, mäßrenb
mie auf leifen Sd)miugeit id) lächctnbe SRupc unb fügen Sd)taf näßen

fühlte, ber tief unb traumloä mar unb auf bett ein oöllig gefunoeS

(irrmachen folgtet

tiefer angenehmen (Smpfinbuttg halber münfd)te X. bie [ich all*

mählid) ocrlierettbe Äranfheitöetfdjcinung herbei, utn uott neuem ein*

fpri^cit 311 föntten. 2)aß uott biefetn SBunfdje bis 31t bent unnötigen
(rinfpripen nur ein, halb 3urüdgelcgter Schritt mar, ift Har.

•Utad) nicht langer $eit aber ucrlor fid) biefe angenehme Söirfung;

er injicirtc ntel)r, um fie mieber tjerbei^ufii^ren ,
eS blieb aber bie ge*

möhnlichc 5D?orpt)iummivfung: betäubuitaSähnlidjer Schlaf. — 9^un

märe ein 5lufgebctt beS 2ttorphium3 nod) leid)t gemefett, beim biefeö

mar nod) nid)t jBebürfttiß gemorbett; cö t)änften fid) aber nun utt*

glüdlid)ermeifc gcrabc iept trübe äußere (Treigniffc, bie il)tt unabläffig

itad) oerfdjiebchen mißglücfteit 2lbl)ilfeuerfud)en, quälten. (Sr fano
feinen 9lu8toeg, biefen aufreibenben ©ebattfen 31t entfliehen, als Sd)laf.

tiefer fam, eben ber Sorgen halber, nid)t in gemünfdjtcr SRenge

uttb mürbe mit 9J?orpl)iunt qcgmungcit unb gtoar forberte er immer
größere $>ofett.

lieber pries X. baS SWorphium ber ruhigen Sftäd)te halber, bie

il)it meitigftenS tt)eilmcife 001t feinen — bieSntal geiftigen — Oualett

erlöften.
*

SJiefcr Aitftanb bauerte Saßre lang uttb nun trat allmählich baS,

bei oberflächlicher Beobachtung Sonberbare, eilt: bie bisherige Söirfung

oerteßrtc fid). fer ift nun in einem matten, 311 jeber geizigen uttb lör*

pcrlicßen 5lrbcit unluftigen unb unfähigen 3 ll ftaitb* menn er einige

Aeit — manchmal nur gmei Stunbctt — fein 2ftorpl)ium iitjicirt hat.

3>aS Diele SKorphtum hat eine allgemeine 9?erucncrfchlaffung fd)on

begonnen, ein fogufagen ftetcS Schlafbebürfttiß l)cruorQcrufen
,

betn,

forcie er in fold)em $uftanb eine ßeit lang ruhig fipl, er unterliegt.

@S ftcllt fid) ein eigentl)ümlid)cr 3)rucf auf bie Äugcnliber ein, fo baß,

felbft in ©cfelljdjaft fipenb, fchr oft bie 5lugcit, trop größtem 2BilIcttS*
aufmaitb, fid) fcßlicßeit. 9J?ad)t er nun eine Snjectioit, fo tritt eine

©rrcguug eilt unb ,,id) bin mieber auf bem 3>aittm" fagt er.

Vitt* ein freimütige^ Slbgemößneit mar nun nid)t mehr 31t beulen,

benn eS mar aud) bei ißm fd)ott baS ftarlc Verlangen ttad) 9ftorphium,

ber fog. 3citmeilig auftretenbe SJJorphtumhunger, eingetreten. So er*

gäßlte er mir, baß er einmal nad) einem HuSgattg,* bett er nur auf
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eine l)albc Stunbe tojivt unb bei welchem er baS 9JJovphium 5U

£>aufc gelüffen patte, als ftd) biefer auf beit ganzen 9iad)mittag ver-

längerte, faunt ntel)r bie Xrcppe hinauf gefommcit unb mit maprer

©ier ju feinem Sprigd)en geeilt fei. Seitbem verläßt er baS «jpauS

nie mepr, opne baS (Etui, baS jpvei Spripdjen enthält; „unb nicf)t um
eine SHillion", fngte er, „hätte id) bantafS bem 9ftorpf)ium miberftaitbeit.“

(TS liege fid) and) aus phpfifcljen ©runbfäfcen erflären, baß Seute,

mcldje ftarf an SÖforphiunt gewöhnt maren unb benett biefeS mit

einem $)?al vollftäitbig entzogen mürbe, tobfüdjtig geworben fittb.

3)as $Wovpl)ium l)at ettvaS boshaft ^cuflifdjce; juerft verlodt eS

mit jdjönen Silbern unb einmal bamit gemoitncn, läßt eS bie füge

Rodung fd)minbcn unb l)ält feilt Opfer mit fdjiiteräeitbcit, eifemen

ÄlraÜeit feft.

^cbeit bem Schaben an ben Nerven ^at baS 9ftorpl)ium auf

meinen greunb itod) metjr Sftadjtpeile. &äßt er fid) j. verleiten,

unmittelbar vor bem (Sffen cinjufpripeit, fo, ba eS ja tnt allgemeinen

läfjntenb mirft, ftumpft cS momentan bie 9J?agemtcrven ab unb
er l)at ben vorher vorpanbenen Appetit verloren. &te gemol)nte (EffenS*

§cit, unb gcraoe gewohnte Orbnung ift bem Körper jepr 5uträglid),

gcl)t vorüber; nun ftellt fid) ^mar häufig ber Appetit fpäter mieber ein,

aber, abgefepen von ber ungefunben llnregelmäßigfeit — cS ift bieS

häufig ttadjts ber galt — ift es itjrn oft 511 unbequem bie äußere ®e^
lcgeiti)eit herbei 511 führen 2c.; er ißt baitu irgettb etwas $alteS, Un*
äureidjcttbcS unb bas fräftige 5ftittagSeffen ging fomit bem Körper
verloren. So ift aud) bie yfadjtrupc, ber er, um fic 51 t erreid)en,

trüber bieö große Opfer brachte, längit feine anpaltcnbe mel)r; er pat

fid) ait allerlei Uttterbred)ungen
, metft bureß Snjeftiouen ober (Effett,

gewöhnt.

ylun mürbe il)m baS neue Mittel befannt, mit bem man, eben-

falls burd) (Einfprtfcung, fid) baS Morphium abgemöpnen fönne. (Es

ift bieS baS Socain.

tiefer Stoff mirb aus beit 93lättern eines, befoitbcrS in $ßeru

mad)jcubcn Raumes, ber (Eocapflanje, gewonnen. 3)ic (eingeborenen

*j$eruö fauett bie glätter, um fid) 511 ftärfen. ‘Sie Nerven merbett ba*

burd) fo aitgcfpaitnt unb erregt 1111b ber Saft ber ölätter mirft im
allgemeinen )o ftärfcnö, baß biefc ^cute, felbft bei attl)altcnber Arbeit,

mettig anbercr 9taprung bebürfeit. (Es bringt ber ftctc (£ocablätter=

genug jebod) allmäl)lid) eine entfcfclicpe, ben Körper jerrüttenbe (Er*

fcplaffung ber ÜKerven unb SWuöfelit mit fid), aber tropbem faittt unb
mill ber (Eiitgcbornc benfclbcn, meint er il)m einmal jur ©emol)nl)eit

mürbe, nimmer entbehren.

93ei 9Worphiumanl)ängern foll bie £>ilfe bcS (EocaYnS barin be*

ftel)cn, bag eS jo angenehm erregenb auf bie Serben mirfe, baß bie

9J?orpt)iumanhänger es lieber nehmen, als 9ftorpl)iunt, b. p. baß fie

beut einmal vorhanbcttcii Nervenbebürfitiß lieber mit (Eoca'in, als mit

Morphium entfpreepen, folglich baS SDforppiunt ohne (Entbehrung auf

eitt unbebeutenbes iUaß ßcrabfefcen. ^aben fie fid) bann ftatt beS

50iorpl)iutns ait bas (Eocain gcmöl)itt, fo — heißt eS — fei cS viel

leidjtcr fid) bas (Eocain ab^ugemöhucn, als baS 9ftorppiuin. (Ein gefäpr*

lid)cS SÖagniß, vielleicht ein fchltmmer .ghfcljdjluß.
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911g id) mit 36. ndßer bcfamtt mürbe, mar er fcßoit feit einigen

Sodjcit in ikacifterung über ben (Soca'mgebraud). 3cß erfdjraf über
bie fog. 91bßilfc, benn, abgefeßcit baoon, baß neben allgemeiner Ab-
magerung beg $örperg, bte Sirfung beg Gocain ja auf bie Stauer

biefelbe tft, mie bie beg Morpßiumg (neben ber allmdßlid) feßr fd)db-

lidjen Sirfung auf üfteroen unb Mugfeln, fann übermäßiger ©ebraueß
nod) anbere gefährliche golgen bem Siürper Rieben; näßereg ©in*
gel)en mürbe 511 mcit hier führen, auch in eine meoistnifeße 91bßanb*
lung geboren), fo oerbraudjt x.t menigfteng an mandjen Sagen, nod)
immer biefelbe ^Quantität Morpßium mie früher, mäbrenb er bag
©ocain nur nod) baju, gleid)fant alg pifanteg Seffcrtmittel, oft um
„©tubien unb ^Beobachtungen" ^u machen, gebraucht; fo feßr fann
bag ©infprißen Manie meroen; etnmal tßeilte er mir mit, baß er gar
ju gerne aud) einen fleincn Sserfud) mit ©ßanfali machen mödjte.

Nebenbei gefagt, ift biefe Siebßabcrei für einfache Torfen gar
nicht billig; 36. ßat j. SB. in ben oergangenen ^mei Soeben für aeßt

•Marf (EocaYn gebraucht (mit Morpßium fann man fid) oiel billiger

ruiniren); babei jerbredjen ßäufig bie theuern ©prißeßen unb fabeln.
©ogenanntett 9tußeu fonnte id) alfo oon bem Gebrauch beg

(Socain bei 36. nicht bemerfen; ßoeßfteng ben, baß biefeg bei ©rfäl*

tungen, bene« er feßr häufig unterliegt, feßmeißtreibenb mirft, mäßrenb
bag Morphium, bag bie £aut troden unb falt macht, eine folcße Sir*
tung, oft mit aller Müße^ nicht eintreten ließ. 36. nannte alg folcßen

„üftußen" bie ißnt fo liebe Sirfung beg ©ocaüt, baßin gcßenb, baß
morgeng beim ©rmadjen, menn ißn gemößnlid) ein bumpfeg unb
fcßmereg*©efüßl belafte — offenbar Morpßiurnmirfung — oft ein big

gmei ©tunben lang, er 11ady einer ganj {(einen ©ocaineinfprißung frifd)

unb lebenbig fei unb alle ©eßmere mie ein ©dreier oon ißm meeuieße

unb er fieß bann gefräftiat füßle. £>ag ©ocain faßt eben fein Opfer
auf eben fo teufltfcße Seife, mie bag Morpßium, mit füßem 5töber.

Stag Cocain ruft nämiieß — abgefeßen baooit, baß eg, mie aud)

36. bei fieß angiebt, in ben erften Reiten ein gemiffc» Straftgefüßl er*

jeugt — eine eigentßümlid) fdjöitc ©mpfinbung ßeroor; erftereg jeboeß,

einer S8eobad)tung an mir nach, au f &lc icß nod) mit ein Paar Sorten
fommen merbe, nur bei Morpßium gebraucßenbcit Sßerfonen.-

S>ie erfte ©ocaininjeftion oon 01er big fünf ©ramm hatte bei 36.

gar feine Sirfung; er naßm eine hoppelt fo große S)o(ig unb nun
trat ein noeß „oiel föftlicßcrer" 3uftanb, feinerjeit bei bem Mor-
phium ein; er befeßrieb ißn mit ben Sorten: ,,©g befiel mid) plößließ

ein fo munberbar befeligenbcg ©efiißl, mie id) in meinem Sebcn nod)

ntcßtg empfuttben ßatte; alle ©efüßle, bureß mag aueß ßcroorgerufen,

maren Äinbetfoiel gegen biefe Sonne. Man ßat babei moßl ©eßn=

fud)t uad) Sieue, aber burd)aug nicht in fimtlicßer Sfticßtung, fonbent

oielmeßr möcßte man für eine geliebte Sßerfon Opfer bringen, fid) fo*

gar umbringen taffen, eg ift eine ibealc, eble Siebe, eine ßimmlifdße

Stuße. tiefer 3uftanb
J,t

) bauerte etma eine ßalbe ©tunbe unb oerlief

*) Offenbar frefianben au« biefem unb ähnlichen Stoffen, bie früher fcefannt

traten unb ber 2öiffenfd)aft triebet rerloren gingen, bie „?iebe«tränfe" alter feiten;

trenn man 5 . 9?. (Secajaft jemanb unbemerft beibringett fonnte, ober einen bamit

X<x Salon 1888 . $eft IX. 3?anb 1L 22
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folgenbennaßeit: Sftait nicf3t imb galant einige ätfale, ßolt jeßr tief

^lti)cm, $8ruft unb Stopf werben qanj frei; in bie ©lieber foinint ba$

©efüßl Don Straft, man bebnt utto ftreeft fiel). 3U9 ^C^) bewerft man,
Wie mit bem ^reimerben aller innern Organe ba$ $8lnt gegen außen
brängt, eä entsteht baburd) natürlichem 2öärme= unb ©cfunDljeitögefüßl

nnb Damit großes SSoßlbcljagcn

"

2lnt anoern $ag fd)oit üerfud)tc er benfelbeit Auftanb fjerbeiju*

führen, aber fdjoit ba geigte fid) bie Steßrfcite ber uttebaille* eö trat

biefer nicht ein, fonbern Ucbclbeftitbcn, iöredjrcis unb groft. fer naljm

an, cS fei bie S)ofiS 511 fleiit gewefen unb italjnt eine größere — Der*

gebend.

Sütit ftel)t er in bem ©tabiunt fteten (EjperimentirenS: halb

nimmt er meßr Sftorpljium, um beit Störpcr für bae (Eoca'in richtig 511

biSponiren, halb (Eocaiit, um ben burd) baS SDforpßiuin fdjlafbebürf*

tigen Storper 511 ftärfen uitb Slnftrengungeit gewadjfcn ju marfjcn, halb

um fdpoeißtreibenbe Bildung ju erliefen. Oft entftcfyt ein Stampf:

bae 2BämtcgefüI)l fantt nid)t pm $>urd)brud) fomnten, er werft baS
Verlangen beffelben an bent Söcbürfttiß tief ju atßmen unb einer 2lrt

eS entfteßt ein falter ©d)toeiß.

3)ie „Söunberwirfuna" trat außer jenem erften Sttale in biefen Dielen

2Bod)eit nur noch einmal anßaltenb cm unb einige 9J?ale fel)t fdhtuad)

unb rafch Dorüocrgcßenb. — ©S mar baS ja offenbar aud) ntd)t

nteljr normenbig, beim ber (Socaintcufcl hatte fein Opfer, baS feiner

Socffpeife itadjjagt, fd)oit gefaßt!

3>aß (Socain unb 9)?orpl)ium in folcßer Slnwenbung Teufel finb,

fießt X. felbft ein unb er meiß, baß cS ßödjfte Beit ift, baooit jurüd^u-

jommen, menn er fid) nid)t ganj ruiniren will, unb boeß gewinnt er

cS itid)t über fid), beibem ruiibmeg aufjugeben.

©ogeitattntc ftarfc Naturen nennen baö fdjwad) unb fpotten, mie

oben gejagt, benn cS ift moalid), baß man fid) allmäßlid) bis ju einem

itnbebcutcnben Sftaß baS SDforpßium mieber abgewognen famt. 3d)

muß geftefyen, baß aud) id) ntidj biefer billigen Vorwürfe ju meinem

Bmed bebteitte; id) tßue eS aber nid)t ineßr, feit id) mid) eingeßenb

mit 2)Jorpt)iumanl)ängem befdjäftigte, feit id), biefem Sntereffeö halber,

bie SBirfung ber genannten Stoffe an mir felbft erprobte, ober feit

id) eben X. näher fenne, il)it begreifen lernte unb bantit baS 9Bort:

„Tout comprendre c’est tout pardonner“.

$)ie fog. fd)wad)e £öfung, bie bei 2ftorpl)iunt gcbraudit mirb, bc*

B aus entern £l)eil SDforpßium unb fünfzig Steilen Söaffer; bie

e, auS einem $f)eil 93?orpl)iunt unb tunfuttb^maitjig Xßeilcn

Söaffer.

itoit ber fd)mad)eit Siöfung iitjicirtc id) oor längerer ^cit oier bis

fünf ©tridje (bie betrcffeitbcit ©pri^djcit finb in fog. ©trtdjc geteilt,

oou bcneit bie (Entfernung oott einem jum attbern ein ©ramm ber

ßcn?ürjten ü'ranf cingab, fo fonntc ber folgenbe, erregte 3u ftanb bei jungen ^er*

fönen in ben Momenten ber (S^ltation für errva^enbe £tebe genommen
roerben.
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g
lüftigfeit umfafet), alfo eine !leine Snjeftiott. Sftadh etma einer

tunbe fteüte fid) fel)r ftarfea Uebelbefinben ein, baa halb in 53red)*

rei$ u. f. tu. überging, tiefer fyödjft unbehagliche 3uftanb bauerte

einige ©tunben; babei feine ©pur uoit ©d)laf. 3 d) berfuchte nad)

einiger 3ed nod)mal eine Snjeftion, jeboch ea trat genau biefelbe 23$ir*

fung ein. 9ttcin Sförper berträgt eben baa 9Worpf)ium nidjt*); bem
fönnte man maprfdjeinlich mit einem f(einen 5(tropinjufa^ abt)elfen;

forucit mollte id) mc^t gct>eu, beim mid) überfiel bei bem ©ebanfett

einer SDforphiuminjeftion an mir, ein luftiger SBibcrmille — eben ber

iöeroeia, baö mein Körper abftofccnb btaponirt ift.

Sa fonittc id) aljo leidjt boit ber Unbcgreiflidjfcit, fid) beffelbeit

nicf)t enthalten au fönnen, prebigeit; nid)t fo bei bem ©ocai'it, baa id),

X. begeifterter ©djilberuitg halber, aud) fennen lernen mollte.

Cocain barf in zehnmal ftärferer Höfling, ala 9florpl)ium gebraucht

»erben; nach ber ersten, alterbinga fel)r fleiiten, nur brei ©ramm ent*

fjaltenben Snjcftion, füllte ich gar feine SBivfung. SQ^efjverc Sage
fpäter nadt) ber etmaa grö&eren, jmeiten, eine fdpoache (Erregung, bte

aber erft nadh jmanjig Minuten cintrat unb burchaua nicht ala Söonne-

Auftanb, fonbent ala etma feljr erregtet SRitt^eilung^ unb ^Innäperung^
Jöebürfnifj an irgenb jemanb fiel) äujjertc unb nad) mehreren Minu-
ten fpurloa berfd)munben mar.

SBicber nad) einigen Sagen füllte ich auf biefelbe Sofia gar
itidjta; nun mollte id) enblid) genug l)abctt unb nal)m eine ©tunbe
barauf eine ftarfe Sofia b. I). ^mölf ©triefte. ©dion na$ menigeit

Sttinuten trat peftigea 5ltl)mcn ettt, alle oorperige 9ftübigfeit mar mit

einem ©chlage berfd&munben, bagegen empfanb td) eine eigentümliche

SÖeflentntung, bie fid) nad) unb nad) in ein fonoerbarea 5lngftgefüpl

fteigerte, baa ich nid)t anbera prä^tfiren fann, ala bapin, baß id)

gürd)t bor bem ?l(lein)ein empfanb; biefe gurcht gipfelte ettblid) in bem
ijei&en 28uttfd)e, jemaitbem, ben man lieb t)at, ttal)e, auch förperlicf) 51t

jein. Sebodj burd)aua nicht ala finnlid)ea Verlangen — ©ocain mirft

tn biejer 23eäiel)ung auf bie ©efiil)le offenbar gleid)giltig, abftumpfcnb
ein, — fonbent eher ala baa etnea Äinbea im Sunfeln.

Sicfe ©rrcgtfjeit fteigerte fid) fortmäl)renb; alle fdpnerjlichen ©e-

B,
beren ich mir etma borher bemufjt mar, fleibeten fid) in ©et)n*

nad) Siebe unb ©eliebtmerben in rein ibealer SScife.

©a mar ^mar fein „9&onncäuftanb\ mie il)n 3i. fdjilberte, aber

trofc ber fteten 33eflentntung, eine ©rregung ober Aufregung aller hin-

gebenben ©mpfinbungeit, bie bcfoitbcra in oer ©rinnerung etmaa eigen-

thümlich fReijoollea hatten. $lber plöplich mar ea, ala jöge fid) fid^tbar

ein ©cpleier oor mir meg, ea faitf — ieft bermochte bial)er faum
einen Moment ruhig 511 liegen — ber Äopf mie betäubt jurüd unb
mit einem ©d)lag mar bie ©rregung uerfdjmunben unb allcä nüchtern

unb öbe.

Mea Sritbc bea eigenen &bena erjd)ien ungentfen, nicht eigent-

lichen Kummer, fonbem ein entfeplid) öbca unb troftlofea, bielmehr

gar nicht Sroft berlangeitbea ©efühl herborrufenb; ea trat gleidjfam

bie SReaftion ber hörigen Siebeafehnfucgt ein, mit einer unbestimmten

*) SBa« bei toicten 'perfonen ber gaU ift.

22 *
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©mpfinbung, bie fid) ungefähr in bie SBorte faffeit liege: „$>ie Siebe

ift ja and) nid)t3 unb ma3 foCIte fie mir aud)? 3 d) mill nichts oon

ihr hören, nur fKuhe möd)te id) oor biefeit ©cbanfcit, bic alle3 al3

troftloö nüchtern oermerfen." (Bä trat eben eine cntfefclidje 2lbjpaitttung

ein, eine Sftitbigfeit, bei ber id) oergebettö oerfudjte ui fd)lafeit.

2)ie Behauptung, bag ba3 (Xocai'n nur auf uRorphium richtig

tnirfe unb burd) bie)e3 bie Erregung unb juglcid) Slbfpannung au3*

geglidjctt mürbe, oerleiteten mid), troh meiner unangenehmen Erfahrung
ju jmei ©ramm (fd)tuad)e Söfung) SWorphtum.

©d)ou nach menig Minuten trat annäf)ernb biefetbe Söirfung,

mie bei meinen erften äftorphiuminjeftiotteit ein unb erft mehrere

0tunben fpäter oermod)te id), ctma3 ju fchlafen. 2113 nad)her baffelbe

Uebelbefinoett mid) metter beläftigte, oerfud)te id) mieber mit jmet

<5trid)en (Eoca'in bic 9)£orphiummirfung aufjuhebeit unb mirflid) mürbe
mir fdjnell beffer. 8d) fühlte alle unangenehme (hnpfittbung abfallen

unb bet ftarfem 2lthnteit fal) id) allerlei ©cftalten unb $)ittgc, aber nichts

Bhantaftifd)c3, fonbern alltägliche Bcrfonen unb ©reigniffe, an mir
vorüber Riehen; ich hatte ungefähr bie ©mpfinbuitg mie bei bem
Borüberjtehen ber £cforationeit im flßarfifal. 0o fant allmählich ber

<Sd)laf unb a(3 id) ermadjte, marett alle uttgefunben unb unnatürlichen

©mpfinbunaen üerfd)muitben.

Üiatürlid) läftertc id) mieber bei X. mciblid) auf feine gepriefeneit

3njcftion3ftoffe, aber erft feit id) fie an mir felbft erprobt höbe, famt

ich 3Z. begreifen:- „Tout comprendre c’est tout pardonner.“ $)ent

SDcorphiunt ju miberftcl)en mar natürlid) für mid) fel)r leid)t; ttid)t fo

bem (SocaKn. $)iefe3 hmterlägt eine 2lrt @ehnfud)t, oon ber id) be*

greifen famt, bag fie äRenfdjcn, beiten nid)t oiel an ihrem Scbett ge*

legen ift, in fd)äbltd)er Steife feftl)ält.

33et bem großen ©influg auf bie Heroen, ben id) an mir fonftatirte,-

befdjmor i(h 3£. oon neuem, biefe (Stoffe ^u mcibeit; er oerfprad) mir

eine 9Korphiuminjcftioit 511 opfern oon beit neunen, bie er feit längerer

3eit, gcmöhitlid) innerhalb 24 Stuitben, mad)t.

9tun fömttc man meinen, bag bicfe3 Berfpredjeit menig niifcc,

bernt er föitnc ja bie übrigen Snjcftioneit um ba3 betreffenbe Ouait*

tum oerftärfen; meine Beobachtung bei ihm unb aitbent Morphium'
anhängern geht aber bal)iit, bag fie alle oiel ntel)r ba3 Bebürfnig

haoeit oft, cit3 oiel einjufprihen. 2113 ich bicö hinrcidjcitb beobachtet

hatte, behauptete id) X. gegenüber — id) bin grog in freuiibfd)aftlid)eit

Behauptungen — bag all fein 3njicireit ootlig auf ©inbilbuttg beruhe

unb menn ihm jentanb heintlid) B3affer unterfdjiebe, betnerfe er e3

gar nicht.

©rog mar mein ©rftaunen, al3 er barauf antmortete: „$>a3 märe

ein Segen für mid)- id) mol)itte einmal mehrere Sage bei jentanb, ber

ntid) fo täufd)te, bag ich biefc 3c*t faft ein $)ritttl)cil SBaffer injicirte."

2luf fold)e Sift aber grünbet fid), glaube id), ba3 befte SWittel

einen berartig 93iorphiumlrau!eit 51t heilen. Bei näd)fter ©elegenl)eit

mad)te id) eilten Berfud); id) fejjte fürjlid) ber 9D?orphiumportioit, bie

er für fiebeit Stage beftimmt hatte, etrna ein drittel SÖaffer ju — er

bemerfte e3 nicht. $un mug biefem 2lnfaitg ber $äufd)uita fehr

Iaitgfamc3 gortfdjreiteit folgen. Anfangs mirb an iuattd)ett Stagen
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ein !örperttcge$ 23cbrüdtfein unb mübeä (Srfdbtaffen baS entzogene

3Worpfctum entbehren Iaffen ititb ba$u reifen. Sann gilt eä ben $öe*

treffenben bagin ju bringen, möahcgft biefem 5ftei§ ourd) einfaegeä

S^adjgeben ber !örpertid)cn 8d)latfgett unb SDÜibigfeit, burdj 0d)taf,
gteidpiet mann, ju miberftegen, bi3 fid) ber Körper an baä Heinere

9)?orpgiummag gemögnt gat.

Stuf biefem SSege, fegr langfant unb fegr Oorficgtig, !ann man
bis einer Keinen, jiemlicg unfdjäbticgen 5Ü?orpgiumquantität fort*

fegretten, fetbftoerftänMicg udegt mit Sßiffeit beä 9florpgium(ranfen,

unb ogne £)ilfe bcö, leidet ebenfo gefägrtid) merbenben (Socainä,

£>itfe finben.

J)et ftraitftc Juriler.

|||er ^immel gciitgt in bunflem SBolfengrau,

JIJ/80 büfter grüßt beä 8d)toffeä ftoljer Üöau

erftent ©riin, baä leif’ im $art fid) ^eigt,

Ser Sag fteg trüb’ in 5lbenbbämm’rung neigt;

Sic Üftenge fegmeigenb garrt am |>auptportal:

$ein Saut bringt j^u be3 gogen Sutbcrö Quat,
Ser mit bem tiid’fdjen getitb — ein |>elb — bort ringt,

Snbcg baä £errfd)erfcepter igm entfinft,

Sa$ jüngft er freubig tn bie ,£)änbc nagm,
$üä er auä tinbeii 8üben3 Räuber (am. . .

.

Sßie fcgmer^Iid) ift bieä bleiche Seibeitäbilb!

D (Sngel ber (^eitefung, neig' Sid) mitb

5luf btefcä ftarfe ^erj, ba3 einfant fdjlägt,

Sag griebe auf baä geige $aupt fid) legt.

(Sin gait^eö ©oif garrt bebenb, jebeä $er^,

(Sä fügtt I)ier gleicg unb gofft in tiefem (Scgmerj,

Sag nod) in tegter (Stunbe Rettung nagt

Unb fid) ber £elb ergebt 511 ncuer'Sgat.

80 niete fuegen feine «Segenäganb —
(Sr ift bie (Sonne . . . 9tad)t bebedt baä ßanb! —

-bt.

—

—
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J)rei ^pejiafausftdTuitgett in ^Sieit.

Pon 'gSa* »on ^cigeniSurn.

L afj tüir im geitalter ber 21udftcllungen leben, merft man
jefct fo red)t in Söieit. Xrei ©pe^ialaudflellungcn allein

locfen je^t beit Pefdjauer unb meid)’ eigenartige 2(ud*

Mutigen! (£ine immer origineller aß bie attberc!
’ £>a gicbt ed — man ftaune — eine piafaten-^lud*

ftcUuna, ferner eine $inberpflegc* 2ludftellung unb
i Pfaria-£l)ewfia^ludftenung! heterogenere Xtnge fi!ann

man in einem 51tf)emjwge bod) faunt nennen!
i
r Xicfe Reiten füllen beit brei originellen ©diauftcÜungen gemibrnet

fein! (£d la|fcn fid^ feine grelleren $tontrafte oenfen, ald bie beiben

erftgenannten ©jpofttiotten; bie eine, gattj für herS unb ©emütl), bie

anbere eine Perljerrlidfyuitg ber SReflame, mie fid) biefelbe fraffer nid)t

benfett läßt. 3n ber Äinbcrpflege=StuöftelIung finben mir bodiintereffante

unb lefyrteidje Objcfte, fo 5 . P. bie Arbeiten, meld)e bad 3biotenajt)l ist

Picbermanndborf liefert, bie Scljnnittel, meldjc baffetbe anmenbet, um
bem umnadjteten (Reifte ber Pfleglinge benn bodj ttad) unb nad) einen

©traf)! benfenber Vernunft psufübren; cd finb in biefer 5lnftalt fdjon

gan§ l)übfd)e SRefultate erhielt morben; merfmürbigermeife gehören bie

Pfleglinge, meld)e in il)r 21ufnal)mc finben, mcit mel)r ben mittleren

unb ben f)öfjeren ©tänbett an, ald bem Polfe. (Sd ift intereffant ju
fcljen, mie bie an fidj natiirlichften unb einfaebften Xingc jenen armen,

unb uott ber iftatur oernadjläffigtcn ®cfd)öpfcn erft mübfatn ©d)ritt

Xad ©tubium bed Itinbed unb bad ftjftematifdje .pcranbilben in pfgjft*

fdjer, mie in ethifdjer Pe^icljung ift ein Xing, morüber man in ber guten

alten ßeit oiel $u memg nad)gebadjt l)at unb bad aud) jc^t in einer

großen S(n§al)l oon gamtlicn nod) all ju fcl)r oernad)läffigt mirb. Xie
görberuttg biefcd ©tubiumd ift mit ein ßmed ber feinberpf(cge*$lud=

ftellung, tn ber fid) oom ©pielxcug bid §um 2el)rgegenftanb, oon ben

©d)ul)en bid jurn £>ut, aöed, aoer aud) pücd finben läßt, mad mit ben
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kleinen irgettbmie in ^ufamntenhang gebracht merbett famt. (Sd t()iit

mohl, trenn man attgc)id)td bed unjählbürcn Slöbfinnd, ber in Sc^tig

auf Äinbcrpflcge unb (£r$iel)ung und tagtäglid) im Seben begegnet,

burd) biefc Sludftellung auf bic Tfjatfachc l)mgetoiefeu mirb, bag ed bod)

nod) SWenfcheit giebt, Wd)c fid) in oerniinfttger Sßeife mit ber t)eran=

madgenben (Generation betaffen, fid) im Sntereffe bcrfelbctt mit il)r be^

fdjäftigen. So t)at $. S. ein f)iefiac3, begüterted (fl)cpaar in ber näd)=

ften 9iät)c oon 2Bictt, ein SRecoitoaledcentenhaud gegrünbet, in melchent

fünfzig aud ben Spitälern entlaffcne arme $ini>er, bid 511 gänzlicher

^erftcUung Pflege unb Wartung finbeit. Tic oollftänbige (£tnrid)tung

biefer mal)rl)üft muftergiltigcn nnftalt, meldjc mit £>crz unb Serftanb

audgebad)t mürbe, ift ed, btc in ber ftiubcrpflegc=2ludftelliing, ben Sc=
fuefjem

(
yir ?lnfid)t geboten mirb unb bad Sntereffe für bad humane

Unternehmen an fid) gemig nur erhöben faittt. ßinc ebenfalls Iet)r-

reiche, menn aud) gar traurig auf bad (Gcntütl) cinmirfcnbe ?lbtheilung

ift bic 2ludftellung bed !. f. Slinben*3nftituted, ttt mcldjcm man tagd*

über bic mit ihren Arbeiten bcfdjäftigtcn töinber fetten fonntc. Vln-

begreiflid) bleibt cd immerhin, baft bic Säte ber (Gartenbau-(Gefettfchaft

mährettb ber Äinberpflege*§ludftellung oerljältni&mä&ig menig befudjt

marett, mährettb bie Scutc fid) fo gar feinen Söegriff baoott mad)en

fomtten, bag cd intereffanted fei, mad fid) ihnen ba biete.

Wttberd ging cd mit ber piatatais$ludftcllung, für mcldje bad

Publifutn nidjt nur 00m erften Moment au rege Thcilnahnte an beit

Tag (egte, fonbem über bie aud) jpaltatlattge Scrid)te }d)on oor ber

(Eröffnung itt ben 3eituttgat ftaitben, fo bag bic Scutc haarftein mufc
ten, mad ihnen geboten merbc, nod) beuor fie bied

(
yt fd)aucn (Gelegen*

heit fattben. Tte plafatcus$ludftellung umfafjt brei groge Safe uebft

einer bebcutenben \H 115aht umfangreicher Slnneyc; mir föttnen in ber*

feiben iutereffantc parallelen ziehen unb cd finb aller Herren Räuber
bariit uertreten. (£nglanb unb nmerifa bleibt jebenfalld unübertroffen,

nicht nur, mad gläd)cninl)alt, fonbertt aud) mad bie Sludführung ber

piafatc betrifft, „pear’d Soap" unb ber oielgenanute „43air SReftorer"

bringen Silber, bic halbe Skutbflädjen einncl)mcn, aber eben nicht nur

arog unb ittd ?lugc faüenb, fonbertt and) l)übjd) finb, folglich ihren

3mcd tucit beffer erfüllen, ald bie gefchmadlojen Unthaten, burch bie

bei und 51 t Satibe biefer ober jener gabrifant feine SSaare marft*

fdjrcierifd) anpreift „Trurp Satte" unb attbere ettglifdje Theater führen

bent publifutn bie ccclatanteften Scettett ihrer Sübnen^ooitätcit bilb*

lief) oor, mährettb bie parifer Slätter, mie „(Gil Slad", „Petit gour*

ttal" u. f. m. bic Slttfünbigung bed Schauerrontand mit einer Sirtuofität

betreiben, bic cincd befferen toürbig märe. 51 tt grellen garbeit

fehlt cd bett öfterreid)ifd)ett piafatett itidtt, aber itt ber ßcidinuttg unb
in bem (Gebanfctt laffett fie oiel 51t müttfdjcn übrig, mäl)renb Teutfd)*

lanb feine, ttieblidje Silber liefert, bie aber fo abfolut gar nid)t ind

eilige fallen, fo bag fie il)rett unntöglid) erfüllen föttnen. Stlaffifd)

ift bic ameriianifdje Annonce ber 9£äl)mafd)inett, oier berühmte San*
gerinnen barftcllatb, barutttcr itt fRiefcnlettem bic Sporte: „Four great

Singers but Singers Sawing Maehine is the best.“ Sid)t mittber

originell ift ein Silb, auf mcld)cm mau bad bunte Treiben auf einem

Sahnhofe fiept, unter bau Silbe fleht 51t lefen: „Wash your feet ye

s
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weary travellers with Hudson extract of soap!u (,,©$afcht ©id) bie

Süße, Sl)r müben Sfletfenben, mit «gjubfond Seifenejtraft") ©arnum,
ber 2ftenagerie=Sul)aber unb Lömcitbänbiger, fü^rt bilblich*foloffale

©räuelthaten oor uitb ed ift ermiefen, bafj er micbcrholt behauptet hat,

man biirfc fid) nid)t fdjeuen, auf bad richtige ©lafatiren minbeftend

3meimall)unberttaufenb Sollard aud-iugeben; btefelbcit mürben ^mei= bi»

breifach ciitgcbradjt. Sn Slmerifa ift cd Sitte, baß Zünftler, bic [id)

auf Steifen befittben, gan^e ©allen ihrer ©orträtd in Lebendgrüße ooer

nod) umfangreicher mit ftd) führen unb in ben Stabten, in beiten fic

auftreten, an bie dauern anfleben laffen; man nennt bad nicht marft*

fchreicrifd)ed ©roßtf)un, fonbent cd gehört ^um ®cfd)äft unb biejed

prodperirt babei.

(Sine l)iftorifd)e SJferfmürbigfeit ift bie 9Jtaria*£hercfia^ludfteIIung,

meld)e oier große Säle bed öfterreid)ifd)cu Sttufemnd umfaßt unb in

ber man Stunbc um Stuitbe oerbringett !ann, ol)ite ihren Snljalt ju

erfd)öpfeit. ®leid) reeßtd beim ©ngange fel)cu mir ba unter ©lad einen

Sf)cil ber ^orrefponbena biefer feltencn grau, bereu marfige Schrift

oollfomnten im ©nflange fteht, mit allem, mad man fid] bon ihrem
geraben, refoluten C£hara^ter erzählt; unter biefeit h°d)tntereffanten

Sd)riftftüden befinbet fid) ein ©ortrag bed ©arond ©artenftein, ber

über eine erhaltene ©elbfununc Sicd)en}d)aft ablegt; au ber linfeit Seite

bed l)a^briid)igen ©latted l)ßt Sflaria 4l)eref^ baneben gefdjrieben:

„Sßad aud meiner |>anb !ommt, braucht feine Quittung unb niemald

feine, mad bitrd) Seine geht" Sehr bcadjtendmerth ftnb bie ©riefe

an grattj oon Lothringen,' ald er nod) ihr ©räutigani mar, unter^eid)-

net „SJtaria Sl)erc fia “f feine „getreufte ©raut". Sie Slbreffen ber

©riefe lauten: „Sctn burd]laud)tigften ^erjog granj oon Lothringen,

meinem oiHgeliebten ©räutigani". Sit einem oiefer Schreiben banft fie

tl)m für feinen „obligeanten unb fomplimentöfen ©rief" unb münfegt,

ed fei bied bic lebte weife, bie er ol)ne feine fo ergebene ©raut machen
merbe. ©ne große Slnjaht oon ©riefen, an ftaifer Sofcph, an bie

Sod)tcr 9)?aria Sßerefiad, bie ^erjogin Sftaric ©niftine oon Saufen*
Sefd)en, an ihren Sol)tt Leopolb, an Den ^erjog Sllbred)t Oon Sad)fen=

^efchen, an ihre Sd)miegcrtod)ter Sftarie ©eatriy fiitb framöfifd) ge=

fd)rieben. Senc an ben gürften fömnifc unb an bie (Grafen gerbinanb
unb Sofcpl) $arrad), legerer §offriegdrathpräfibent, fiitb 511m Shetf

bcutfd), juin Speit franjöfifch. Sin $auni |3 fdjreibt fie neben ein

Sdjriftftiid, mcld)cd er an fie gerichtet: „£>abe aud Ungefchidlichfeit

Seinen ©rief unterfchriebcn, hoch ed glüdlid) retiriren fömten." ©ei
einem fpäteren Slnlaffc richtet fie nad)itcl)enbe feilen au il)it: „Nous
contons demain teuir ici la conföreuce et comme vous le proposcz

avec Ncuperg.“ Unter ben Sd)riftftüdEen, meldje bem ©ubltfum 51m
Slnfid)t geboten mcrbeit, befinben fid) aud) (Gebete in lateinifd)er unb
franjofifSjer Sprache, meldje bie Äaiferin felbft gefd)rieben, ebenfo

mancherlei 97otijen, oon benen mir eine, bie ©ntgeilung „ber orbinären

Säge" mortgetreu miebergeben: „Sed)d Uhr aufftehen, anfleiben,

9ftc)f hören, frühftiiden; oon 7— 9 mit ben Gabinetdfefretärcn

ejepebiren, oon 9— 12 SDriniftersSlubienjen, jmölf Ul)r Äinber, grattj,

Slnbere fel)en, 1—3 audfapren, offen — bann unterhalten, ruhen; oicr

bid feepd ejpebierett, fed)d Stofenfranj, bann bid neun lil)r jepreiben,
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conberfiren, ftiHe Amüsements." 2luS biefer £ageSeintt)eilung läßt

fid) baS einfache, gcfchäftige, fegenSreidje SBefert btefer grau, melche

ftetS bie ©fitsten als wriferin, als Gattin unb als Butter oor Slugeit

hatte, bcutlid) erlernten.

Unter ben 3)rudmcrfen, meldje zur 5lnftd)t oorliegeit, fittb aud)

non großem 3ntereffe einzelne rcd)t primitioe Sel)rbüd)'er, aus betten

ber nachmalige Äatfer 3o)eph unb feine ©rüber unterrichtet mürben,

fo jeneä
:

„De l’attaque et de la d^fence des places“, auS mclchem

Dberft ©aroit ©requin oortrug; bann aud) feljr naioe garbentafeltt

für beit Slnfd^uungSunterridjt, üorjüglidb in ctt)ifcß ' reuaiofer ©e*
jieljmtg, bie Safter unb %ugcitben ber SQcenfdjen bilolicb oarftellenb.

©injemen foldjer mit braftifdjer Sftatürlidjfeit aufgefaßten ©ilbniffe, be*

gegneit mir heute nod) in nieberöfterreid)ifchen ©auemftuben. Stt

einem umfangreichen bahnten finben mir Slbbilbungett beS ©d)aufpicl*

Kaufes am Smmthnerthor int3ahrel772, beS §of* unb 97ationaltheaterS

am Sftidjaeterplafcr fotttie fdjmarje ©ill)ouettcit unb £itl)ograpl)ien ber

heroorrageitbften ©ül)nenfräfte bantaliger 3eü; fo jene beS ©äitgerS

2lbambcrger, ber ©ättgerin ©auallicri, ber ©djaufpicler ©rodmann,
SÜod), @dgidaneber, Sange, Sttarinelli, ©aumamt u. f. m. 9fteid)l)altig

ift bie ©orträtfammlung; mir finben in berfelbett 9)£aria ^hcrefia als

51inb, als IjeranreifenbeS SJMbdjeit, als ©raut, als grau, als SBittmc

in ben Der) djicbeitften 2)arftetlungen, mehr ober minber fünftleinfd) ge*

malt: ju ben anmuthigften biefer ©ilber gehört jenes ber Äaiferin ju

©fero im ungarifcheit ÄrönungSornat, je^jt ©igenthum beS gürften

©attfmant); bann ein ©ilb ber Slaiferitt ist Sßtttmentradjt mit bem
£l)erejtenorbeit, ben ©lan beS ©cßloffcS oon ©d)önbrunn in Jjpänbcit

haltenb, gemalt oon Vlnton oon 9Jtoron, ©igentl)um beS $aifcrt)aufeS.

i)er Genial ber Äaiferitt, gran* oon Lothringen unb alle ihre fotber

unb ©chmieaerftitber fittb bilblid) in ben oerfd)iebenften Aufnahmen
oertreten. feir begegnen fenter ber oiclgenanntcn ©räfin gud)S,

Cberfthofmeifterin ber Äaiferin, ben gürften ©attf)t)ant) unb Sujeoen’

foüller, bem Scibarjte ©an ©mieten, bem Grafen Sact), bem gelbmar*

fdjall Soubon unb einer 9D7enge 3e^Qcnoffcn jener hochbegabten grau;

faft fämmtlidje Porträts finb im ©efijje ber öfterretd)i)$cn $laifcr*

familie ober anberer Ijochftehenber ©erfönlidjleiten. ©in int glädjen*

raum riefigcS, in ber Sluffaffung qan* originelles ©ilb ift bie ©dritten*

fahrt ber Staiferin mit if)tent (befolge am 7. gebruar 1765, gemalt

Oon granj $07id)ael Sluguftin oon ©urgau 1766; biefelbe fanb im
inneren ©urghofe ftatt, nt mclchem man fid) nach öer $)arfteüung oon

bantalS heute nod) gaitj gut juredjt fiitbet.

5llleS, maS ju bem intimen unb prioateit gamilicnlcben ber

Slaiferiit gehört unb all jene ©egenftänbe, bie aus bcntfelbcn auSgc*

ftellt finb, legen bercbteS 3eugniß oon bem frfjlichten ©init ber hohen

gürftin ab; bie unzähligen $uitft* unb Söerthgcgenftänbc aber, meldjc

pietätoott aufbemal)rt mürben, fprcdjeit bafiir, baß ber SujuS, meldjcr

in ben oielgepricfenen unb aud) oielgefd)ntäl)ten ^agett ber ©ergangen*

l)cit bei $of üblich mar, oiel pomphafter unb grofjartiger gerne) ett, beim

alles, maS in biefer ©idjtung heute geboten mirb, bie in ©rillantcn

gefaßten prächtigen ^intaturmalereien, baS foftbare ©efd)tncibe, bie

prunfoollen, golbgeftidten ßofrobett ber ^errett unb Manien auS
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fdjmerftem Atlaö unb Srofat repräfentircit heute nod) Unfumntcn unb
bürftcit a»d) bamalS mit gait^ refpcftabel Dollem ^clbbcutct aufge*

mögen morben fein. Unter bcr reichen STollcftioit foftbarcr Sdjmud-
geaenftänbe, bcfinbcit fid) aud) bie bcibcn Armbänber mit boppclfeitigen

3J?ebaiUon3, mcldjc SDfaria ^^erefia als SJittmc trug unb bie in

niaturmalerei bie Silbniffc if)re$ (hatten unb ihrer Äinber an fid)

hatten. 3^ ©djränfe enthalten 'üt'ebaillcn aus bcr 3c*t SJtoria

^hcrefiaö unb bieten eine Sammlung ber heute merthDollftcn 2J?ütt
(
ten;

eö mürben bamalä faft bei jebem gamilicnfcft in ber faiferlidjen ga*
milie in 05olb ober Silber SRünjen geprägt, fo bei bcr Sermälung
bcr (Srjher^ogin C£l)riftinc mit bem ^erjoge oon Sad)fen*£efd)en; bet

jener ber (rrjhcrjogin 9J?aric Antoinette mit bem ^Dauphin Don granf*

reid), bei ber Sermdlung beä (£r§l)d'äog^ gerbtnanb mit bcr (Sr^hcrjogin

Scatrice oon (£fte u. f. m. Unter ben SBaffctt befinbet fid) bcr ungarifdje

Säbel 2Jlaria il)etcfia3, beffen Scfdjläge mit Srillatttctt befept finb;

bie bama^eiter klinge höt in arabijdjcr Sprache folgcnbe Sttfdjrift:

„gut Hainen öottcö, bc£ ntilben Allerbarmer^, «ßilfe ooit ©ott, naher
Sieg unb frohe Sotfdjaft für bie (gläubigen.“ fDht biefem Säbel an
ber Seite ift fearia ^hevefia in ^rcjjburg am 25. 3uni 1741 gefrönt

morbett unb il)tt hält fic aud) auf bem Silbe, melcheä fie ^u ^Pferb al3

Königin Don Ungarn barftellt, in ber .£)aitb. Soit ben SilctbungSftüdcn

ber faiferlidjen gamilie ift im ganzen ntdjt oiel erhalten ober menigftenä

nidjt oiel auäge|teüt, nur SDfaria £hcre) ia3 S3ittmcnl)aube, ihre $Pan*

toffeltt unb ent Sogbljabit bc3 $tai|cr$ 3ofcpl) Don grobem, grünem
Stoff, ba3 er bei einem ^itrfdjgange itad) ber Srigtttcnau getragen

unb in meldjcs er burd) beit Angriff eiltet .£nrfd)cö einen tiidjtigen

91iß erhalten.

3)te 50^aria - ^Ll)crcfta ^ ^luöftcUuna gehört ju beit bebeutfantften

ihrer Art unb ift mit einem Serftänoniffe unb einer Siebe arrangirt,

mcldje bem Ausfteüungäsßomiti*, beffen ^räfibenten ©raf (Sbmunb
3id)t) unb giirft graitj Siedjtenftcin finb, 51t pödjftcr (£l)rc aereidjt

SelbftDcrftänblid) ha&clt toir nur einen fd)mad)en Srudjtheil beffen

aufjählctt föntten, ma» c3 ba 51t flauen giebt; bie große SWehrjahl

bcr mehr al$ ^meitaufenb ©cgeitftäitbe, mcldjc bie Säle umfaffett, ift

bead)tenämertl), nur muß man SRaum, oiel fKaum Ijabett, um über bie*

felbett nad) ©ebüljr berichten ju fönnen unb an biejem gebridjt c3 un&
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©in bramatifd)e3 ®cbid)t oon 'gstffreb 'gSocfi.

2?<rfonen: 9?at>bi äftorteira. — öftrer, feine Xodjtev. — @pinoja. — üDeffcit

©ater. — 25effen Butter. — (Sin Wiener 9)f orteiraS.

Ort unb 3eit: 21mfterbam um 1650.

(S(rbeit«5immer 9Jtorteirae. 2)er SHabfci fitjt an einem mit Folianten befd^aerten £tfc$.>

üftorteira (betent).

(Srljab’ner Sdjöpfer, deiner ®üte
©an!’ id) aud) Ijcute biefe Stunbe,

O laß fie alüdlid) mid) uollenben,

Sntfcnte jcoc falfd)c SRcaung

$lu3 meines $er$en3 tiefftem ©runbe
Unb laß mid)* rem oor 2)ir beftebett

Sa$ gabft 3)u mir nid)t alles, 3$ater,

Um taufenbfältig 2>id) xu preifen!

3mar naßmft $)u mir bie tfjeurc Gattin,

s36oc^ fd)enftcft $)u mir eine $ocf)ter,

t
iirmaßr bie $ierbc a^er grauen;

ie pfleget mein in treuer Siebe,

Sad)t über jebett meiner Scßritte

Unb trauert mit mir, mann id) trau’rc,

Sie tßeilt mit mir bie flcinfte greubc

Unb maS fie finnt, ift jebe gälte

3luf ißrcS 33aterS Stirn glätten.

SaS gabft 3)u mir nid)t alles, 33a ter,

Um taufenbfältig Süd) $u preifen!

3)u Jdjarteft um mid) mcle Sünger,

S)er Sid)tglanj meiner alten Sage,

Unb läßt allgütig mid) erleben,

Sie fie ScßooaS Sort oerfünben.

(£in Grinj’gcr nur füllt meine Seele,

Spinoxa tft’S, mit tiefem Stummer.

Sein Seift ift ftral)lenb mie bie Sonne,

Sein Scfcit treu unb fcßlidjt nttb bieber,

3d) nannt’ il)n meinen SieblingSfdjiiler,
*

So ftanb er meinem ^cr^en naßc,

'Denn nid)tS blieb feinem Sinn oerborgen,

Unb maS bie Slnbent 9)?onbe plagte,

3)aS leßrt’ ein Sag il)it 5U burd)briitgcn.
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0o fam er, feincd Sehrerd g-rcube,

§nitäcjlid) über meine 0chtoelle,

3d) führt’ i()tt forgfain in bie liefen

2)er 2Biffenfd)aft unb ber Stabala,

3a, an ber Ouelle feinet ©cifted

S
üf)it id) mid) fclber jung geworben.

emunberitb fal) ju feiner ©röße
2J?ein $inb empor, er liebte ©ftl)er,

3 d) aber fomtt’ bem iöunb nicht mehren,

5)cn ihre .$enen fdjnell gefd)loffen:

ganb id) in ilpn mid) fclbit bod) mieber

Unb trug id) bod) fein heißer 0epnen

Aid ihn, ben hatten meined Sünbed,

$)ereinft an meinem $lap ju fepen.

ßmei Sftonbe finb feitbem oergangen,

IJcod) feiten nal)t er meinem £>aufe

Unb roanbelt auf oerborg’neit SBegeit;

©r fließt bed Tempels ijeil’ge
sJtäume

Unb bie befohlenen ©ebrciud)e;

Sängft meibet er ben Sfreid ber greunbe,

0eiit SScfen biinft mid) fd)cu unb finfter,

Unb mad ich fetbft barob entpfinbe,

3 ft nur ein Heiner $l)eil bed Sammerd,
4>cr mir mein tf)eurcd Äinb ertöbtet.

Sftuit l)ab’ ich il)n h^cher befohlen,

O ®ott, erleuchte meine 0eele

Unb gieb mir $raft, ben Öaitn m brcd)eit,

3)er auf bem theuent Süngling laftet!

©in Wiener.

0pinoja, $err, münfd)t Süd) ju f
preßen!

SDiorteira.

3d) laffC il)n miUfommen l)Ci6cn! (Diener ab, tarauf:)

0p in o ja.

#)u riefft mid), $err, mad barf ich h°ffen,

Sftit fdjmad)en Kräften 3)ir ju nüjjen?

9Jtorteira.
$)u rneißt, mid) brüdt bie Saft ber 3al)ve,

SWem Augenlicht ift h<M erIofd)ett,

Unb mandjed mirb bem ©reid oefdjtoerlid),

2Bad fpiefenb einft ber Süngling pflegte.

$)u fouft mir eine fdpucrc Arbctt,

3>ie ich begann, Oollenben helfen,

SSir merbeit langfam ftreben ntüffen,

2)ad 23erf ift groß unb neu unb luidjtig,

Unb Sftonbc merbeit b’rum oergcl)cn,

©ff toir am fernen giel und ftitben.

0pinoAa.
Unb menn cd jehen 3al)?c toeihrte,

0o jähl’ auf mid)! 2)u giebft mir enblid)

©elegenf)cit, mein tl)eurer iWeifter,
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©in Ü()cil ber 0d)ulb uirücf^ujatjlcn,

3u bet* id) banfbar nticr) befenne!

Sftortetra.

9!)ttr tütUft Du biefeS Opfer bringen

Unb deinem (55ott oerfagft Du jebeS?

3d) meiß eS längft, Du bift uenoanbett,

©in Dämon luühlt in deinem üöufctt

Unb Dein SnncrfteS uergiftet.

Du folaft nid)t mehr ber frommen 9ftenge,

Die fid) um unfern 9(ltar fammelt,

Du aebteft nicht mehr bie (Gebote,

Die allen ©laubcnSbrübcnt heilig,

Unb roaS am fd)menlid)ften, fie jeigen

Sluf Did): baS ift 9)corteiraS 0d)iiler!

0 pinoja.

0eit meiner frühsten Äinbheit Dagen
23ift Du mein treu’fter {yueunb gemefen,

Du jogft empor ben blöben Änaben
Unb le'hrteft ihn baS Sefte lieben;

Du ^eigteft ihm bie fteilen $fabe,

Die tu beS SSiffenS Dempel führen,

Du l)öft ben 0imt für alles ®roße

3n feiner 0eele aufgerid)tet.

3d) meiß nid)t, ob id) Deiner rnürbig,

Ob foüiel 9}Uil)e mertl) beS £ol)iteS,

©in’S aber toerb id) nie oergeffen,

Der 253ahrl)eit ftrenge Pflicht ju üben,

Denn baS l)aft Du uor allen Gingen
2US häufte Dugenb mir gepriefen.

0o mitt id) metner 0eele 0piegcl

SSor Deinen klugen frei enthüllen,

O blief’ hinein, nod) trübt fein gleden,

2öie Du üermeint, bie flare gläcpe

Unb meinet «gerjenS fleinfte Regung
Darf ich getroft Dir offenbaren.

Du flagft mid) an, id) fann nid)t leugnen,

Daß id) Sehooa’ö ,£)auS aemiebcu,

Daß id) feit 5ftonben ein)am manble

Unb ber ®enoffeit Umgang fliehe.

Du flagft mid) an, id) fei ueränbert,

8d) ad)te nid)t mehr ber (Gebote,

Die un$ bie Später überliefert!

3d) leugne nicht unb bennod), Sfteiftcr,

93in id)* nicht abtrünnig gemorben.

Du fennft ju gut mid), um 511 glauben,

Daß id) auS £eid)tfinn alfo handle,

Unb Du allein famtft mid) ocrftel)en,

SSenn id) Dir faa’, id) muß fo hanbeln!

t
aft Du nid)t felber jene |)öhen

er Söiffcnfdjaft mit mir erflommen,
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3$on betten faurn ttod) eine Srüde
Rurüd jitm ftarren (Glauben leitet?

£aft $>u nid)t felbft in felt’nen Stunben
Sie reine greube mitempfunben,

grei non bem gc lTe4iuan9 ®fauben$
$)aä ijanrc SSeltall ju begreifen?

9iun fiel) , 5)u bift aurüdgeroanbert

Rum greife ^Deiner alten s

4$flid)len,

3d) aber, .£>crr, bin ftcfj’n geblieben

$luf jener munberbaren £>öl)e.

3d) fat) beit furjen ©lief fid) meiteit,

9ftein Obr cnt$üdten neue klänge
Unb enblid) fufjlt’ id) monnefd)auerttb

2)en $|$ul$fd)lag ber Unenblid)feiten.

Sd) fal) ber 9Jfenfd)l)eit buntem Treiben

äBeit unter meinem SBlid oerfdjminben,

3d) fal) bie Gelten um mid) freifen:

3m Obern, ber bas 2111 burc^l)aud)te,

2)a l)att’ id) meinen @ott gefunbeit!

(£3 marb ber Sftcttfd) ^um $bun unb Renten

(h*feftaffen, unb mie £cib unb (Seele,

So tft ©ebanf unb £bat (hdemten
Unb SBollen, SBiffett unb Scbett (Sittel!

^erfud)’ cä nid)t, mid) umjuftimmen,

ift 511 feft tn mir gegriinbet,

Unb ma3 in qualooll bangen Üftäd)ten

(Geläutert fid) mein ©eift errungen,

2)a$ mage id), follt’ mid)’£ oerberbcit,

Sftit meinem £eben ju bcfd)üfcen!

Üftorteira.

(5ö treibt baä Sd)iff(ein deines SebenS

$>etn 2lbgrunb, fteuerloS entgegen,

SSermagft £)u’3
,
3)einer Leiter (Glauben, -

$)eit btc 3al)rtaufenbe geheiligt,

So leid)tcn Sinnet absufd)üttcln.

9J?ir bangt um £>id), in foldje fernen

£>aft 2)u getoagt, $)id) 51t oerlierctt

Unb ‘Dcineö ©eifteä fd)öttc ©aben
3nt Selbftgefüljlc 51t oerfdjmenbett?

2Bic Mancher fdjon ift an ber Klippe,

2)ie $)ir gefäl)rlid) toarb, gefd)eitcrt,

2öie 9)?and)er l)at ein reid)eä £eben

So freolcnt Spiele bingegeben.

Soll id) $)id) oor ben Pfeilen fdtüjjen,

2)ie 2)einc ©laubenöbriibcr fd)leubern?

3d) famt es nid)t, &u mirft oerftofteit,

Verachtet nur auf Konten pilgern.

Spinoza l)ör’ mid), deinen £et)TCV
,

3d) bitte 3)id), 0 fcl)r’ juriide!

3d) l)ab’ «in $Unb, Spinoja, (Silber,
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Su meifjt e3 mopl, fie liebt Sid) järtlicp

Unb meint um Sicp in füllet Kammer.
SSMft Su fie deinem ©tarrfimt opfern?

0 fepr’ in unfern Tempel mieber,

Siel)’, id) bin alt unb fcpmad) gcmorbcn,

Sang’ fd)oit ge^äplt fiitb meine Sage,

Su marft bie marine grüplingSfontte,

Sie meinem SebcitSabenb ftraplte,

S>d) faß Sid), meinet $?inbe3 (hatten,

Sereinft auf meinen $$laß erhoben,

3>d) bitte Sid), fepr’ um, ©pinoja!
©piito^a.

0, bafj Su mid) für ftarrcn ©inne$
üftodj palten mußt, mein tßcurer Reiftet!

&önnt’ id) jurüd, tuie gerne mollt’ id)

9J?it Sir ba£ reinftc ©lücf genießen.

Su fucpft mit glän^cnb pellen färben
Sie fcpönfte ßufaitft mir ju malen,

Unb bod), id) muß, icp muß fo panbeln

Unb meine 23ege mciter manbelit!

SQtforteira.

3>d) bin 5U ©nb’, fo prallt benn aUe3
?ln Seiner ©ifenftim jurütf?!

©eß’ pin, id) rann Sid) nidjt rnepr retten!

Sfleiit £au3 ift Sir fortan oerfdjloffen,

Su tratft ein popeS ©liicf mit giißen,

Unfcliger, Su ioirft eä büßen!

(®pinoja« Sltemljau«, ein ärmliche«, tnit alleret Xröbelfrant gefüllte« 3”nmer.)

Ser SBater.

SSo bleibt mein ©oßn? Srci öollc ©tunben
©inb, feit er megging, fcpoit oerftriepen!

Sie Butter.
©epaff’ Sir nid)t unnüß, fdpoere ©orgen,

©rmaitne Sid), Sein ©oßn toirb tommen,

©emiß mag ipn bie fluge ©ftßer,

Sftortcira felbft niept gepcit taffen.

Ser SBater.

gür ipn mar m
,

itiebrig,

gür ipn itapm id) bie fepmerften Saften,

Unb menn bie alterSmübeit güße
Sen ©epmaepen nid)t mepr tragen mollten,

Sann rafft’ id) meine leßten Kräfte,

5lit ipn nur beitfenb, fcßnell ^ufantmen.

0 ©ott, mann mirft Su meine Sage

&'ermanblung.

3>d) patte alle meine Hoffnung
§luf biefen einen
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S3olI Oual unb Äitmmcrniß befd)Iießen!

3cf) !cnn
T

be3 Bol)nc£ trofcig SSefen,

(Sr mirb fid) itid)t befehlen (offen,

Unb moS ber 9iabbi and) üerfdjtoenbet

9ln ©üte unb on (fugen Porten,

Stfidrtä qiebt er preis, ber Unaerath’ne!

2)ic SWutter
Seruhige 2)id), $)ein Bohlt ift beffer,

5lls tu unb anbere SRenfcheit glauben.

(Sr mirb an feine Aftern beiden,

$ie altcrsfchmad) unb null ©ebred)cit

3Dcr juitacit Btüße längft bebürfen.

Unb miro it)n C^ftf)cr nid)t beftimmen,

$eit fallen Glauben aufjugeben?

(Sr liebt baS gute 9ftäbd)cn herzlich

Unb bringt if)r freubig jcbeS Opfer.

(Bei bod) getroft, id) )ety ihn fommen
2ln feiner |jano be$ Üiabbt £od)ter,

SMr folgen it)ncn in beit Tempel,

Bdjott brängt eS burd) bie enge Pforte,

Unb 3uitg unb $lft Ijat fid) oerfamntelt,

Bpinojaö großen Bol)tt 511 l)öreit!

(2öäl?renb ber lebten Söcrtt ift 6*?ineja unmerTli# eingetreten.)

2)er Später.

Sei ©ott, mein Bolnt! n>ic bliebft 3)u lange,

3Ba^ fteljcft S)u gefenften £aupte$?
Biet)’, teilte SRienen rebett lauter,

UnglüdElidjer, als leere Sporte,

$>u t)aft £id) nicht mit ihm oerftäitbigt?

Bpiit 05 a.

3 d) foititt’ cs nid)t, unb mettn auch aUeö

^ufamntenbricht unb mid) ocritid)tct;

(S£ tl)ut mir mel), 3hr guten CSItcrn,

(Sud) herben Äutnmer ju bereiten:

Vertraut auf mid), mit biefeit ^änben
SBitt id) getreulich für (Sud) fd)affen

Sei $ag unb 9?ad)t unb jebe Borge
Son (SurcS $aufe3 Bdpocllc bannen!

£)er Sater.
Sarmher^iger, mir finb oerloreit!

SS$a3 tl)at id) £)ir, baß teilte Btrafe

Bo fcfjmer auf meinem .jpaitfe laftetr (3um eo$n gewann :>

Üftie mehr bettete biefe Bdjmeile,

3d) flud)e 3)ir, oerftodter Büttber!

Bo mal)t ein ©ott lebt unb fein ÜBille,

SSirft $)u an biefe Btuitbe benfen! (Sur satter g«»ant>t:)

Scrfd)mcitbe teilte $brättett ttimmer,

2öir haben (einen Boljn mehr, Butter!
£)ie Butter.

O ©ott, mir brid)t bas ^erj oor Sammet!
(«ribe ab. Cftycr tritt auf.)
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Sftber.

©PU103Q, ad)! mein ^eijjgelie&ter!

(@ie f*lingt leibenfebaftli* ihre Arme um i{m unb ringt müfrfam na* Raffung.)

©ie Jagen, id) foll 001t Dir (affen,

Du fei^t oerftoßcn unb geächtet,

Stein, nein! unb mcnn fie mid) mit Rangen,
S07it gtiit)enb beigen, üon Dir riffen,

3d) mollF e3 fterbenb nod) oerfünben,

Dafc Dir mein fester £)aud) gehöre!
©pino 3a.

Ö munberbare Straft ber Siebe!

$om (Sltcmtyauä bin i$ uertrieben,

$oit Reinheit bin id) ringä umlauert,
9tur Du allein, mein mutl)ig SWäbd)en,
9htr Du allein malmft mir bie Greuel

Sftl)er.

Dabeint l)ab’ id) in ftiüer Kammer
Snbrünftig laut 311 ©ott gebetet,

Unb aligemad) füljlt id) beit Jammer,
Der mir am «fpersen um Did) seprtc,

Sn beiger Dl)ränenf(utl) oerftrömen.

Da flang’3, mie auö oerborg’tteit Jemen:
©et)’ l)in 31t il)m, ma3 aud) fein SSejen
9ftit jäl)er ©turmgemalt erjdjüttert,

Did) liebt er nod), Dir marb befcfjieben,

Sbn an ber Siebe »Kofenbanbe
$lu3 bunfler 9tad)t 3um Sidht 31t führen.
9tod) ift c3 Reit, 0 fomnt (beliebter,

De3 23atcr3 St'nie mid id) umfaffen
Unb um Vergebung für Did) fielen;

Sr ift fo gut, er tann nid)t jümen,
Sr mcifj, bag feinet ÄittbeS Seben,

©oU e§ Did) ntiffeit, troftloä hinmelft.

9tod) ift eö Reit, 0 fomm beliebter!

©piitoxa.

XSenit id) Dir folgte, liebcö SJtöbdjen,

©laub’, Dein ©pitto3a mär’ eS nimmer.
Sin 2Jtann barf feine Ucber3eugung
Dem ©lüde biefer Söelt nid)t opfern:

3d) mürbe nur gebrodenen ©eiftcä

Dem alten 51’reiä 3uriidgegebcn,

TOigt’ icp ba§ Jeuer jag erj tiefen,

Daä mir bad Snncrfte burdjlobert.

Du fennft mid) lang, 0 fül)F nun hoppelt,

2Bie’$ ntid) au3 biefer engen ©pl)äre

Rur freien Dl)at mit SJtodjt binauSbrängt.
©djmad) bem, ber feine beftc Kräfte,

Sßenn c3 jum Kampfe ruft, nid)t einfefct!

Unb in nur lebt etmaS, ba£ mir gebietet

TOt ungemobnten, f;eißen Drieben
2: er €alon 1888. 4peft IX. ^)anb II. 23
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$)ie alten ©djranfen §it ,^crbred)cn

Uitb nur ba3 ungeheure ^orum
&er ganicit $)?enfd)l)eit tjtn^utreten.

2)

ort miü id) meiner gorfdjung griidjte

$or 9ttillionen frei cntljüUeit,

Unb foüiel unfjeilfdjmerc Rolfen
©id) mir 51t Raupten brotyeitb ballen,

©0 mitt ia) ftegen ober fallen!

(5 ft l) Cr (toeränbert unfc mit »atbfcnber ©orcgutig).

3d) mar fo fiihn, mid) 5U oermeffen,

$)ein foftbar’ Scben aufouljatten,

Sfteiit greunb, nun jeigft 3)u deiner (£ftl)cr

3)

ie fttuc (^röße, ju entfagen.

(£3 brängt bie 3ctt, nie fottft 2)u glauben,

$)a& id) an 2)ir gc^mcifelt l)ätte.

Söift 3)n nid)t immer gut gemefen,

Unb meint bie 9J?enfd)eit ntdjt ocrftef)en,

28a3 2)ir in Stopf unb 33ufeit ftürmet,

©d)ilt fic nid)t b’rum, 3)u mirft nid)t fallen!

3d) l)ing an $)ir mit taufenb betten

SDer muttberfüBcn, reiitften Siebe,

Unb miffe, ma3 fo feft gefd)ntiebet,

Vermag ber Xob nid^t ^erftören.

3d) mar ein unoerftänbig 9J?äbd)eit,

9iutt fagt mir’3 eine init’rc ©timme:
ftrei mußt $)u deiner ©ad)c bienen,

3d) barf 2)ir SDeinc 53al)it nid)t freuten,

äfttd) täufdjt fein 2S3al)n, id) fei)’ $)id) fteigen

(£mpor ju unbefannten £>öl)en,

Unb leudjtenb mirb im Sud) ber ßt'itett

SDereinft ©piitoja^ 9?ame fteljen!

©pinoAa.
&ein l)ol)cr ©imt ftäl)lt mid) jum Stampfe

Unb lcif)t bem ©eifte Slblerfdimingcu,

©id) frei unb ficgfyaft 51t entfalten.

3)u glaubft an mid)! nun ftürj’ aufammen
£)od)burg bc3 bliitbeit JmurtiSnuiS!

URit meinem guten SKcdjt gemappnet,

3m 3Meitftc etner grofjcn toad)e,

SSiÜ id) ein neu’ ?lft)l mir fudjeit!

(£in gunfe mar’3, ber in mir glüt)te,

Sftuit (obert er l)ellen glamnten:

Unb l)öd)fte3 ©iiief nenn’ id) §u eigen,

SBcmt alle ©uten cinft, bedungen
Sont ©eifte, ber mich felb)t burdjbruitgen,

SDeit ©ott, beut mir Elitäre bauen,

3nt SBefen aller $)iitge fdjaucn!

(Snbc.)



(Sin ?3rief aus ^raj.
$oit <£aaf& -Pattf.

2)a märe id) atfo in ber tnelgcpricfenen $auptftabt bcr tnelge*

priefenen Steiermarf! not brci 3Bodjen hatte ich baS Vergnügen,

tnid) auf bem SSSiener 5lor)o, ben bequemen SUnapromenabcn unb ber

engen SMrnthnerftrafje unter ber aÜabenblidjcn glut non eleganten unb
tninber eleganten 9Ud)t3thuem, ben Sdjaaren faff>ionabter glancurS
in (Emil unb ben fd)ier noch gröberen Schaaren fafhionabler glaneurö
in Uniform, ber bunten Stenge ooit Sßcrtreterinncn bcS fd)öncn ©e^
jd)lechtä, ben tarnen non SRang unb Stanb, bie mit unb ofjne %b*
licht fid) bemunbcrit taffen, benen oom ©efchäft, bie bie Toiletten aus
oen Öäben ihrer Herren unb (Gebieter §ur 0d)au tragen, unb benen

ber £albmelt, bie in allen möglidjeit unb unmöglichen Äoftümen $u

feljen finb, — oor brei 2Bod)en alfo, faatc id), marb mir nod) baS
Vergnügen jutheil, mid) unter biefem ed)t mienerifd)cn ©emoge oon
23?enfd)en unb utfcnfdjinnen ^crumtreiben §u föitncn unb Ijeute bin ich

aUebem fo fern!

25er Sftcnfdj !ann nidjt allc§ haben! Sn SSien fehlte mir bie

Statur, mar mir’S ju gcräufdjüoU, ju gcfchäftämäfjig, Söerg unb SBalb
lagen ^u mcit ab unb" bcr |)immel fd)uttetc ju bicl Sdjnee Ijcrab, bie

£uft ging ju falt burd) bie Strafen. $aS SSiener $lima ift 2)an!

ben mpen, bie fid) in ber (Entfernung oon etlichen Stuitben um bie

Stabt bcrum^iei)en, im Sßinter mirflid) erfdjredlid) raul).

Sd) träumte mieber oom Süben. Unb ba$ ©efd)id mar mir
aünftig, marf mir eine gröbere S3anfnote in ben Schofj unb id) ent'

fd)to& mid) furjer ^anb, lüfte jmei S3iltctö — benn meine grau molltc

auch mit — unb bampfte ab. |jcllauf hätte id) jaudjAen mögen, bafj

id) bem Sdjnectreibeu unb ber grofjftäotifchen Suft SSienä entging!

SRatürlid^ fuhr id) über ben (Semmering. Sd) feitne ihn fchon unb
hatte offen geftanben einiges langen oor ber äßinterfahrt burdfS |>od)'

gebirge. Sft fd)on manches ba oben paffirt, maS nidjt gerabe angenehm
tft! Ülber unS ging eS ganj gut.

©ne Ijüöfdje gahrt übrigens! ©leid) hinter Sien geljt’S bergan.

Smmer tiefer fommt man ins ©ebirge hinein, immer höljer flimmt ber

ßug hinan, Sd)nceberge, tiefe £l)älcr, fc^roffe gclSmaffen unb malcrifche

Selplcranfiebelungcn 51t beiben Seiten, bann gd)t eS in grofjcn, auf
große Strcdfcn hinaus übereinanber liegenben SBinbungen auf ben

eigentlichen 896 Steter hohen Semmering ju. Sdj bin im Spät*
fommer burd) bie fünfzehn Tunnels unb über bie fed$ef)n $iabufte
bcr Semmeringbahn gefahren unb habe gefroren, baß eS felbft eine

harte Seele gejammert hätte. 2>ieSmal aber — im Sftärj — mel)te
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eine laue fiuft burd) bie geöffneten SSagenfenfter unb fcf)iueHtc meine

füblicfjcn Hoffnungen.
Slümäßlid) gutg’S mieber bergab. Sit TOimufeßlag, mo man

bereite jroeißunbert linb etliche jmanjig SDIctcr tiefer fid) beftnbet, ift bie

erfte ®elcgenßeit, fief) nad) ber geiftigen ^odjgebirgScrfrifdjung and)

förpcrlicß 511 ftärfen. 3d) freute niid) über ein einigermaßen anftänbigcS,

aber tßcuercS ©laS iöier unb meine grau ärgerte fid) über eine Heine

unb biirftigc Xaffe f)cif3cr TOlcß, mit ber fie Dom Seltner geprellt mürbe.

Sic munbern fid), baß fie fid) ärgerte? Sßun, eine fjauöfrau ärgert fid)

immer, menn fie für ein gaitj minjigcS 3aßd)cn SDäld), baS 3—4 Pfennige
Söertß ßat, ctma 30 Pfennige (IG $tr.) be^aßleit fall. Hole aifo ber

Sfrifuf bie 9ftür35ufd)tager OTld). Ober foll id) ben Kellner ober

23aßnßofSmirtß oermünfeßen?

Sn ©ra^ mad)ten mir £a(t. $is l)iert)cr ßattc id) bie gaßrfarten
genommen, meil mir l)ier einen £ag raften moUtcit. $lber icß überlegte

mir bie Sad)e anberS. 3)aran mar ber 9ftonb fd)ulb, ber bie feßöne

2anb)d)aft befd)icn, unb bie marme £uft, bie mir atßmeten. $>ann ift

man gcmößnlid) ungenügfam unb miU nod) meßr Süben ßabett. 3c=
bod) $länc ntad)t man lcid)t, hingegen ißre 2luSfüßrung oft feßmierig

unb nod) öfter umnöglid) ift.

«Sagte mir ba ber Söilleteur, baß id) megen ber ungarifdjeit lieber-

fdjmemniungen einftmeilcn in ber gcmünfdjtcn fliießtung nid)t meitcr

fönne unb als mein (Sßcmcib, baS feßon oor ben 0d)langen, ben 23ÖU
fen unb ben giebem in Sübungarn gebangt ßat, nod) 001t Söaffer«

gefahren im Ungarnlanbe l)örte, mar bie ganse ®efcßid)te oerfeßlt unb— mir blieben tn ®ra§.

(Sine fd)ötte Stabt, fürmaßr! Sdjon ber erfte 2Inblicf nimmt ein.

(Sin faubercr löaßnßof, eine feßmude ^ferbebaßu, bie burd) fd)mude
Straßen in bie innere Stabt führt, ein gutes Hotel, mo man gute

Untcrfunft, gutes (Sffen unb Printen finbet, fo etmaS mad)t mol)l einen

guten (Siitbrud. Unb bann ßat man fo oielcS Don ber SÖilligfcit bcS Ofrajer

Gebens gcßört, ©raj fei ber SieblingSort ber öfterreidjifmen fBenftonare,

ber (Generäle, Oberften, «£>auptleute unb anberett, bie im SHußeftanb gerne

möglid)ft billig unb gut leben, unb füglidi müffc ©ra,3 aud) billig fein.

Saj baS mar cS einmal, aber moju fitto benn bie Herren Kaufleutc

unb Spefulanten attberS ba, als ba$u, baß fie baS £ebcn allüberall

oertßeuern? 5lud) in ©raj ßaben fie bie SÜufionen 00m billigen 2)a«

fein griinblidi oerborben. £)ie gottgefcgnctc Steiermarf ift überreid)

an gelb«, S5$alb= unb ©artenfrüeßten unb allerlei ©etßier, aber bie

Herren 00m Kommerj laufen biefe Herrlkßfciten im ganäctt jufammen
unb fdjaffen fie in bie ©roßftabt, mo man fie fd)ließ(id) billiger ßaben
lann, als ant (SrjcugungSorte felbft. (Sin ßalbeS 2)ußcitb Kartoffeln

muß man mit 10 Pfennigen befaßten, (Sier gelten um bie Dflcr^eit

fogar ißre fünf Pfennige, mäßrenb fie in SEBieit oiel billiger finb.

S&urftmaarcn finb tßcucr ober fd)lcd)t, Sdjmcincfleifd), baS bei uns
im lieben S)eutfd)laub bie Ülaßrmtg bcS amten Cannes auSntacßt,

foftet ßier ein ^)eibcngclb. Xßee unb Kaffee unb Spiritus finb ßier

ebenfalls fd)led)t ober unmäßig ßod) im greife, billig finb nur et«

melcßc Siibfrüd)te, fo Drangen, bie aus bem näßen Stalicn fommen,
bie man füß, faftig, blutrotß um 4 ober 5 Pfennige baS Stüd ßabcu
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fattn, bann baS fRinbfleifd) nnb üielleidjt nod) biefc ober jene steinig-

fett. Sd) erwähne baS alles t)ier, um unfern Hausfrauen baljeim beit

ved)ten begriff oom „billigen" 9lfpenleben zu geben.

©raj ift eine Sllpenftabt unb opne ßwetfel eine ber fdjönftcit.

©ie ift fogar eine große ©tabt, bie zweitgrößte beutfdje Slnfiebelung

in Ccfterreid), aber — feine ©roßftabt im ublidjcit ©iitnc. $id)t, als

ob ©ras ber großftäbtifdhen Vergnügungen unb ©enüffe, ber fdjöncit

unb großen (EaföS nnb ©aftpäujer unb Valäfte, ber fdjönen Säbett tc.

entbehrte, aber baS &ebeit auf beit ©tragen unb fßläpen fclbft ift fein

großftäbtifcheS, foitbern bietet als bominirenbeS (Element ben geiftig unb
tÖrperlid) fqjmerfälligen ©teirer nieberer SRaffe, ben dauern, Arbeiter

unb SHeinhanbmerfcr. ©ept man sel)u Minuten aus ber inneren ©tabt
beraub, fo ift mau auf bent 2)orfc mit alten feinen Borsügen unb
©djattenfeiten, ben freien Höfe» unb uermafjrloften, winzigen, un*

fd)önett Käufern.
§lber bic ©efammtlagc ber ©tabt ift eine fd)önc. ©ras t)at Sßro*

menaben unb einen ^$arf, toie man fie in ganz Europa nur an wenigen

©teilen fd)öitcr finbet, unb baju befißt bic ©tabt einen ©d)loßbcrg,

wie man itjn ttirgenbS wo anberS antrifft! tiefer baumbeftanbene

©cploßbcrg ift ein ©tüd ©raser Berühmtheit, ein 9lnziel)ungSpunft

für ungezählte Saufenbe ooit SRaturfreunben. ©r liegt am Ufer ber

raufdjcnbeit 9Rur, oon ^arf unb ©tabt umfäumt. Biele SGÖege führen

hinan, erft ju feinem ftattlicben Uhrthurm, beffen oicr ßiffetblätter

weit in bie ©tabt hinein fidjtoar fiitb, bann 511m eigentlichen ^lateau,

baS 471 2Reter über bent SRcere liegt, einen 4l)urni unb alte ©d)loß*

ruiitcn trägt, unb einen gerabesu uberwältigenben 5luSblicf gemährt.

Unten liegt bic umfängliche ©tabt mit ihren oielen Sirenen unb .bid)t

am gußc bcS Berges plätfcpem bie SBcllctt ber 2Rur, auf ber attbern

©eite zeigen fid) bic Vntdaitlagcn unb in größeren unb immer große*

reit Greifen sichert fid) bie SBälber unb hatten unb Sllpenbetge herum,

©ans ^ntcn Seigett fid) fdjitceigc ©ipfel, aber in ©ras fclbft unb beffen

näd)fter SRäljc liegt fd)on feit beit leßtcit hagelt bcS ÜRärs fein ©d)ttce

mehr. Söarate Üuft mel)t, unb 19 ©rab mcaumur als 9RittagStem*

peratitr uerfünben uttS, baß es hier mirflid) griil)lina werben will.

3a, mir hotten fogar im 9Rärs fdjott Sage, mo bie fjsreKfonne über

21 ©rab Söännc gab. Braucht man ttod) mehr ©üben?
SRur abcitbS muß man oorfidjtig fein, betttt bann ift cS immer fül)l

unb zuweilen fogar falt. $)afür fiitb wir aber aud) mitten in ben üllpcn

unb wohnen mehr als breieinfjalbhunbert ÜReter über bettt SRecre. 3it

©ebirgSgcgenbctt }d)lägt bie SSitteruna int £ageSlaufc fdjitell um unb ift

bal)er für Scutc, bie fid) zu böfett ©rfältutigeit neigen, unangenehm,

tiefer fdjttelle £emperaturwedjfel mag Wohl bte ^auptfad)c für bie trop

aller fdjöitcit SRatur überaus häufigen EJobeSfädc tit ©ras fein. ©S fter*

ben entfeßlid) oielc SRenfdjen hier an bett Seibctt ber SlthmungSorgane.

^ludj Blattern follett oft hier oorfotnnten, man fiept cS an ben ütcleit

narbcttbebedteit ©cfidptern! 2>ann SRagett* unb UitterlcibSlciben.

Äursum, ©ras ift bei all feinen Borsügen in SHinta unb Suft

bod) nid)t ungefährlich. SReitte grau pat fajon Stngft um ntid), bcitn

auf ©d)ritt mtb £ritt begegnet man Iper trauernben ©eftaltcn, 28itt*

wen unb ÜBaifen iit fdjWarscn ©cwättbern unb langen ©d)leiern.
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sJlber rebcit mir oon etrnaö angenehmeren!

3ch fud)e mir erft eine Stabt, mo matt jo oiclc fd)ötte 9lu3flüge

itt näd)fter 9?äl)e, l)öt alö bei ©M3 . £a giebt cä ben großen £>ilm*

teich, bett 2icbliitg$au$flug ber ©ra^er, auf beffcit grüner glut fiel) an-

gefid)t3 anmuthiger Scrg- uitb Sülogelänbe $>utjenbc non Ää()neit mit

fröhlichen Snfaffen tummeln, ba3 impofante, im Otenaiffanceftil beä

17. Sahrhunbertö erbaute (Schloß ©ggenberg auf einer vlnl)öl)c, oon
ber aus man einen nmnberbaren Sltd auf ©ra3 genießt, 3D?ariagrün

mit lieblichem Kirchlein im Salbe uitb nod) uicle, oiele anbere Ijübfdjc

unb bequem 31t erreichettbe fünfte auf Sergen unb Scrgleiit, in lau*

feigen £f)älern onb bichtem Salbe.
Ser aber fein greunb oont oiclctt ©eßen ift, nun, ber läßt fid)’S

an bem großen, eleganten Stabtparf genügen. 3>aö ift einmal ein

$arf, ber fid) oor bem oermöf)nteftcn $luge fehett (affen fann, ein

Summelplap ber eleganten Seit, mit üieleit Saufen uitb — ma3 feßr

nachahmungömertl) ift — ©injelfifcen, mit feßr gefdjmadoollcn Einlagen

unb ^ierrathett, fo bem 35,000 ©ulbeit theuern gran3=3ofeph$bnmncn,
au3ge|tattct!

Ücbermiegt in Straßen — unb ©cfd)äfteleben ba3 gutmütige,
plumpe Steirerelement, fo fpielcn im gefcUfdjaftlid)en Sebett itatürlid)

bie gelbbringcttben grentbliitgc, bic Sßettfionäre, bie Offiziere unb (£ioil*

beamten mit ihren gatnilicn, bie ©elb-, ©eburtö* unb Stanbe$arifto*

traten im religiöfett £cbeit, ba3 Iper feßr rege ift, alle eine Atolle.

9lm Ofterheiligenabeitb toarb hier bic 2(ufcrftcl)uttg (£l)rifti mit großem
fßomp gefeiert. 3)ie meifteit Äirchen toaren aeftopft ooll unb abeitbä

fammelte fid) alle Seit, ©laubige unb Ungläubige, um ben geftjug
ju (Sl)ren ber 5lufcrftcl)uug 51t bemunberit. £>ie Sßnneffion bauerte

über eine Stunbe uitb 30g in meitem Sogen unb an ftaufenben oon
2ftcitfd)cit oorbei um bie Kirche herum uitb bilbcte mit ihren 2)upeitben
001t ©eiffließen, 9Jtottd)eit uitb Moniten, il)rett Sd)aareit oon beten*

ben Äittbern, bett meißgefleibeteu, in lange lueiße Sd)leier gehüllten

9)?äbd)en, bem prunfoollcn .^imtncl unb bem aufcrftaitbencit föl)riftu3,

bem man bie ©crätl)e 311 feiner Slblöfung oont Strebe auf meißent

Riffen ttadprug unter bem beftirnten
s^llpettl)intmel, ber bidften, buttf*

lett uitb fchmeigcitben 2ftenfd)enmaffe 31t bcibeit Seiten unb ber benga*

lifcßen unb &d)terbclcud)tuitg ringsum ein malerifc&e$ ©ttfcntble.

Stfilitärmufifer in ^arabetradjt fpielteit fröhliche Seiten ba3u unb
bie 9J£enge ber Sefd)auer mar gait3 in }lttbad)t unb greube Oerfunfen.

hinterher mag fid) mol)i ntandjer gar fräftiglid) an irbifd)er

Speij’ uitb irbifeßem iranf gelabt haben, allbiemeil nun bie Qcit ber

gafteit il)r (£nbe erreicht hatte unb bie glüdlid)cit Sod)ett ihren %\\*

fang genommen.
Crin anbermal mel)r oott ben Steirern unb ber Stcierntarf.

Jlutoßtogrcip^xfcf^ von !&vof. ^tCßeCm (Senf;.
(,3u bem Porträt bc$ üJJeifterS.)

$}ie Sunber be$ Oriente übten oott früßefter Sugcitb an einen

unmiberfteßlkßen Qauber auf meine ^f)an *aüe au^- ^erfelbc oerließ
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mid) aud) itid)t, a(3 id) ba3 £anb ber ©paraoncit im 3al)re 1850 mit

eigenen 5lugett gefdjaut patte, oielmcpr trieb mid) bie ©epnfudjt immer
toteber iit bic3 3aul)Cl̂ an^ fturücL ©iS je^t pabc id) bentfclbcn ben

fed)fteit ©efucp nbgeftattct, baS erfte Wal oermcilte id) über ein 3apr
lang bort. Warotfo mar baS Sanb, mo id) bic oon l£uroöa fo oer=

fdjiebenc afrifanifdjc Seit umt erftenmal fennen unb ließen lernte.

2>ic leide ©efanntfdjaft mit VXfrifa mad)te id) in Algerien, mo id) mid)

einen Sinter lang aufpielt. SRnbien bereifte id) oon 5lcgtopten aus,

ebenfo ©aläftiita, ©prien, SHcinaften, bic $ürfei unb einige Snfeln
©rtedjenlanbS.

3d) bin am 9. $e$cmber 1822 in %?u*9iuppiit, ber ©aterftabt

©djittfelS, geboren, befuepte bort baS ®pmnafium bis jum Abgang jur
Uiuocrfität. Cbgleid) für eine miffcnfd)aftlid)c (Sarri£rc beftimmt, blieb

id) biejer nid)t lange treu. 2)urd) baS ©tubium ber Serie Siitfcl*

mattnS, SeffingS, OJoctpeS, unb ber (Valerien oon 3)reSbeit, Berlin unb
Äopeitpagett cnoadjte mein £mrtg für bie bilbenben fünfte, befonbcrS

ber Walerei, fo bafj id) biefe 5U meinem ©cruf erfor. 3d) trat 511
-

nädjft in baS Sltelicr 51. ooit SilöbcrS in ©erlitt ein; bcfud)te barauf

ein 3apr lang bic 5lfabcmic oon 5lntmcrpcit, bic unter SapperS Leitung

in poljer ©litte ftanb. lieber ©itglaitb ging id) nad) ©ariS, mo id) japre=

lang blieb, unb meine ©tubien in beit VltelierS oon QMcprc, ber bic

©d)ule oon ©aul be (a sJiodjc gcrabe übernommen l)attc, unb (Eouturc

oollcitbetc. i)ic foloriftifd)c ©d)ulc oon 3)clacroij unb 3)ccampS 50g
mid) in ©arte bcfoitberS an. 3ur fetben 3eit pielt fiel) bort ein

größerer ilrcis beutfd)cr Waler auf, bie alle miteinanber befreuubet

mareit, oon bcneit nur einer bort oerblicbeit ift, inbent er fid) l)at

naturalifiren taffen, g. .£>eplbut. 2)ic aitberit finb alle nad) i)eutfd)=

lanb jurüdgefeprt, einige fdjoit tobt, mic ©iftor WüUcr, 5lnfclm geuer-

bad) unb 9/ubolf ^enneberg. 5lufeer iptten nenne id) nod) & ftnauS,

Sinbcnfdjmibt, (3. unb £. ©paitgenberg, grip Serncr. ©01t ^ßariS

aus befud)te id) .fpollanb unb ©paniett; in bem Wufcum oon Wabrib
malte id) eine 5lit^apl ©fi^cit nad) Wciftcituerfcn ber fpanifeften unb
italicnifdjen ©djule, befonbcrS oon ©elaSquc;,, Titian, ©eronefc.

Wein erfteS in ^aris gemaltes ©ilb, eine gigur in ßcbenSaröfje:

„2)cr ocrlorettc ©opit unter ben ©äuen iit ber Siiftc" mar in ©crliit

1850 auSgcftcllt. darauf malte id) bort nod) meprere biblifd)e ©cgcit-

ftänbe in großem Format: „(SpriftuS unb bie Wagbalcita beim ©pa=
rifäer ©imon" (befinbet fid) in ber Stloftcrfircpe ju 92eu=9iuppin),

„(SpriftuS bei ben ©üttbern unb 3öllncm" (im ©tabtmufeum 311 (Spcm*

ttip). 9tod) biefen biblifdjcit ©erfuepen menbete id) mid) mehr ber

©cpilberuitg bcS orientalischen ©olfSlcbenS unb ber fianbfepaft mit

meift reidjer ©taffage
,
311 . (£s entftanben bic ©Über: „5legt)ptifd)e

©tubenten=©d)ule in Äatro", „©cpule in Öu^-or", „©flaoenmarft", „(£in=

511g einer Jtaramanc in ftairo", „ÄaffecpauSfceneit bafclbft", „©flauen-

tranöport burd) bie Siifte“ (Wufeum in ©tettin); cbenbafclbft ein

fleineS ©ilb: „(äcbet im 3c^fa9cr^r „©djlangcnbefdjmörcr*' (Wo^fau),

„@ebet ber Weffafaramane'
4

,
„Wdrdjenerjäpler^, „geft auf einem ilird)^

hof in Äairo“ (OJalerie in ^re^ben), „©cbäcptnißfcier bc^ liRabbi

©ard)ifd)ct bet ?Ugicr", „Sibber unb ©ppinje“, „3bt)lle in ber ^tpe*

baibe", ocrfdjicbcne 9iillanbjd)aften mit ©djaarnt oon ^elifancit unb
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glamingoä", „©egegnung jmeicr Karamanen in ber ©3üfte
M

,
„©inxug

be$ Kronprinzen bc$ beutfepen Steidfs in Scrufalein" im Sluftrage ber

berliner Stationalgalcric gemalt. Die ©tubiett baju pabe id) maprenb
eines meprmonatlicpen Aufenthalts in Sentfalent gemalt. Jiir bicjcS

©ilb crpiclt id) l)ier in ©erlin bie große golbene ÜDtcbaitlc, ctma jeljit

3apre früher bie Heine golbene SO?ebaillc für ein ©ilb: „Säger ber

9Jtcffa=Karamane (in ©nglanb). Außerbent erhielt id) in ben inter*

nationalen Aufteilungen in ©3icn unb SJtiincpen SJtebaillen. 3d) bin

orbentlkpcS Sltitglieb piefiger Afabemic, feit otcr 3>apren SOtitglieo bcS

Senate berfclben. gür bie internationale Aufteilung in ©ariS 1878
unb 1882 in 233ien mürbe id) ooit l)icr and als Kommiffär gefd)idt.

SJtein ftänbiger SBopitfip feit 25 Sapren ift Berlin, ooit mo aus id)

neben ben orientalifeben Steifen öfter Italien unb Dirol befuepte, fo=

mic Kopenhagen unb 0cpmebcn. gür oerfd)iebcite iUuftrirtc 3e^ tf

fdjriftcit habe id) oicle Suuftrationen gejeidjuct, öftere aud) Artifel

ba^u gejdjricbcn. gür bas 2öcrf
: „©eftalten aus ben Dichtungen ooit

©corg ©bers“ habe id) einige ©lütter geliefert unb für baS ©rad)t*

merf ooit bemfelben, „Aegppten in ©3ort unb ©ilb“, 45 SHuftrationen

gezeichnet. gür leptereS ©3crf bat aud) mein 0opit 3ämacl, Per mid)

auf ber lebten afrifanifepen Steife begleitet patte, 6 Staffcnföpfe nad)

ber Statur gezeichnet. Dcrfclbe pat fid) aud) bie ÜJi'alcrei §um ©eruf
ermählt. 3nt 3aprc 1853 pabe id) ein ©ud): „©riefe aus Aegppten
unb Stubicn" pcrauSgegebeit.

JU'e-eander vot

x

Äüßuci*©
„gjpajjiergcutg um die jJSeCf“.

lieber beit literarifepen unb bud)l)änblcrifd)en ©rfolg, melcpen bas

©ud) „©in Gpa^icrgaitg um bie ©3clt“ bcS öfterreiepifdjen Diplomaten
ooit 4>übner fdptcll erlangte, ift oiclleidjt niemanb ntepr erftaunt ge*

mcfcit als ber Autor felbft. DaS ©nd) crfdjieit juerft franjöfifd) unter

bent Ditel „Une promenade autour du monde“ unb mürbe halb über*

fept; in Deutfcplanb erfepien cd in jmei Ausgaben, bei ©3eigel (6. AufL
1887) unb als foftbar iUuftrirtc^ ©raeptmerf bei 0d)mibt unb ©iintper,

unb eben beginnt bie leptgcnanutc ©erlagSpanblung eine ©olfSauSgabe

beS ©rad)tmerfS erfepeinen ui laffen, btc bicfetit beinape gleidjfommt.

©emiß ein großartiger ©rfolg! Aber aud) ein üerbienter ©rfolg!

0d)on ber Ditcl geminnt für beit Autor. ©3er feine Söcltreife

eine ©romenabc nennt, geftept ein, baß bei ©enupung ber gut

eingerichteten ©erfeprSmcgc, bie ben ganzen ©rbbaU umfpinnen, etne

Stctfe um bie ©3clt feine $elbentpat ift. ©3er auf ber großen 0traßc

bleibt, brauept fid) beftanbener ©efapren nid)t zu rüpmen. Unb boep

lernen mir ben ©erfaffer als einen füpncn, unerfeprodenen unb cner-

gifdjen ÜJtann fcitnen, ber oor ©efapren unb 0trapazen nid)t jjurücf*

fdjredt, unb mo eS etmaS ju lernen unb zu fepcit giebt, jebcit 0cpritt

aofeits magt.

Dod) mill ber Ditcl nod) mepr fagen. u. ßübner mar fein

junger SJtanit, als er im 3aprc 1871 beit „0pa$iergang" begann, ©r
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ftanb in feinem fedjjigftcn Sicbcn*?jal)re imb fonntc auf eine erfolg-

reidje Sirfiamfeit als Diplomat jurücfblicfcn. 3nt Sahre 1848 hatte

er bei bem Sfyronwecfyfel in Cefterrcidj, bev unter fo eigenen SBerhältniffen

ftattfanb, als Scratfjer beS jurüdtretenben SRonardjen eine midjtige Stolle

gcfpielt, bann mar er lange Qcit ©efanbter in $ariS, Sotj'djafter in

Rom, fteitmeife aud) SRintftcr in Sicit geroefen. (Er fannte (Europa

burd) längere Reifen, baS Sebeit ber Höfe, bie $lrt ber Regierungen,

bie Könige unb bie leitcnbcn Staatsmänner auS perfönltcfyer $ln*

fd)auung. (ES mußte alfo meljr fein als bloße Rcugicrbc unb $lben=

teuerluft, maS ihn $u einer Reife um bie Seit anregte. 3)er „Spanier*

gang", ben biefer jedjjigjährige überaus fenntnißreidje unb erfahrene

Staatsmann unternahm, mar nicht 51t Dergleichen mit jenen „Seit-

reifen", mie fie Söljne reicher Raufer ju ihrem unb ihrer gamilie

größeren Ruljm ju unternehmen pflegen, um bann iljrc teidjt gemom
iteneit Sorbcercn jur Sdjau

(̂
u ftcllcn unb überall im geliebten Satep

laitbc lange Vorträge ju halten, tlmerifa, 3apan unb (Eljina maren fein

Rcifc*tel. „SenfeitS ber Rodp Mountains in ben Urmälbcrn ber Sierra

Rcoaba ben Äampf ber (Sioilifation mit ber milbcit Ratur, im Reid)e

ber aufgeljcitben Sonne beit fütjncn Scrfudj einiger mcrlmürbiger RMnner
^u fcl)cn, mcld)e ißre Ration plöplidj in bie Sahnen bcS gortfdjritts 51t

jchleubern fitzen, im Reidje ber ÜRitte beit oerftedten, aber beftäubigen,

meift paffioen, aber ftetS Ijavtnädigen Siberftanb beS djinefifdjeit

©eifteS gegen baS (Einbringen curopäifdjcr ©efittung ju beobachten."

So fprmjt Hübner fid) felbft über beit ßmed feiner Reife aus.

(Er ermähnt jugleidj, baß feine $eit für ben Sefuaj SnbicnS ^u be*

fdjränft fei. ßmötf 3al)re fpäter, 1883, als er mäljrenb feines Sinter*

aufentljaltS in Rom in feiner Sibliotljel an einem gemiffen Siidjer*

brett oorübcrfdjreitet, mo in jicrlidjcn (Einbänbctt bie Originalausgabe

unb bie öerfdjtebenen Ueberfepungen ber „Promenade autour du monde“
ftaitben, ba erfaßte iljn bie Serjnfudjt nadj Snbiett, bent Sattb feiner

Sugenbträume. (Er entfdjließt ftdj 51 t einer jmeiten Reife. „
s2üfo nadj

änbien!" ruft er ju Seginit feines anbercit SerfeS, baS 1880 bei Srod*
hauS erfdjien, aus, „burdj baS brittifdjc Rcidj, aber nidjt auf bem
banalen Sege beS Sue^föaitalS, fonbern um baS $tap ber guten Hoff-
nung. 2)ori foll gclanbct unb aud) Sluftralien unb Äanaba bejudjt

loerben. 3>ieS giebt eine faft uollftänbige Reife burdj baS brittifefjc Reidj."

So Ijoben mir $mci Serie, bie fidj gegenfeitig ergänzen unb üer-

ooUftänbigen. (Erft beibc jufammen fdjilbern einen oollftänöigen „Spa*
Hergang um bie Seit".

Run aber ift eS ein mahreS Scrgnügeit, mit Hübner 511 reifen.

Sie befdjeiben er audj feine ^crfönlirfjreit ^urüdbrängt, mir gemimten

ben ntutljigcn, feinen, meltfunbigert unb lenntnißreidjen SRann lieb. (Er

mttt uns unterhalten, oielleidjt Ijin unb mieber informiren, niemals be*

leljren, niemals begeiftent. 2)er Ratur mibrnet er bie größte Slufmcrf-

famfeit, er ift ein Sdjmärmcr für iljrc Sdjönljeit unb ©röße. Sljre

(Erhabenheit unb Stacht, iljrc Einmuth unb Sicblidjfcit finbet an iljnt

einen ftetS berebten Scfjilbcrer, ber ben flarfteu unb cinfadjften 5luS-

brud leicht finbet. £idjt unb Suft malt er mit ftetS neuem Sntereffe,

bie Sflanjenmclt ficljt er mit geübtem Slid; ba er gan^ (Europa genau

fennt, finbet er auch für $rcmbartigeS ein 5leijnlidjeS, montit er
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Dercjlctdjen fanit. $unftgcgenftänöe loctß er richtig 51t fdjäücn; am
beb’cutenbften aber finb feine politifdjcn Darlegungen, feine Snfornta-

tionen, roemt biefer SluSbrucf geftattet ift. Solche Informationen famt
eben nur ein bekannter unb bebeutenber Staatsmann erlangen, ,£)übner

reift mit glän&enben (£mpfel)lungen jeber 9(rt. 3öo er (anbet, empfangen
i()n bic Äonfuln ober ©efanbte CefterrcidjS; mo biefe fctjten, bie ber

anbereu ©rojjmädftc. Stets mirb er in bie Äreife ber 9icgicrenben

unb ber bebcutenbften Scanner cingefüfjrt Gr oerfefjrt in Slmerifa

nidjt nur mit $ßuumann, bem befannten ©rfiitbcr ber bcfteingerid)tet=

ften ©ifeitbaljmSalomoagen, fonbern aud) mit ©cncral ©rant, er ()at

eine 2lubieii3 nidjt nur bei Brigljam Boung, bem Raupte ber 9ftor*

monen, fonbern aud} in $apan beim SJäfabo unb in (Sfyiua bei Sßrinj

Sfrntg, bem bamaligen fjödjftcn 9ftad)tl)aber tocüjrenb ber Sugcnb bcS

ÄaiferS. So lernt er Bartlc grSre fennen, nimmt ©mpfcljlungen bcS

berühmten Sorb Äimberlt} mit unb moI)nt in Begleitung bcS BicefönigS

oon Subien ber ©infejjung bcS jungen ^ijant oon ^pberabab bei. So
oermag er mefyr 311 feljeit, als jeber aubere, genaueres unb 3uoer-

läffigercS 31t erfahren, als jcbcS aubere.

Dilles biefcS mad)t bie £eftiire feines SSerfeS 31t einem feffclttben

©enufr (fiit $ftann, ber (Europa gait3 genau leimt, auf einem ©äuge
um bie SBclt, allüberall an erfter Stelle aufgenommen, ber intcrcffant

er3äl)(t unb trefflid) fdjilbert — man fanit fidj feinen beffcrcit Oieife-

gefährten beit feit. So tritt uns «fpübncr entgegen.

3£lippfa($en.

(grifft Edierenberg hat am Sorabenb bcS 22. 2Jfärj feine bramatifche Jidjtung

„(Sermania" im großen £aale be« Äafino ju (Elberfelb Oer einer febr jablreicben

3ubörerfd?aar jutn Vortrag gebraut. jie (Slberfelber nnb Farmer 3<üungen ber

oerfchiebenften Parteien berichten einmütig über ben oon bem Jichter bamit ersieltcn

großen (Erfolg. So fchrcibt u. a. ter (Elberfelbcr „Jäglicbe 21njciger": „Jer SSortrag

ber Jicbtung geftaltetefichju einer ebenfo erbebenben wie begeifternben ©ebäcbtnißfeier für

unteren tabiugefebiebenen äaifer äüilbclm. Jie 3ubörer fahen ftch fewchl burd; bic

geiftreicb entmufcltc 3tce ber Jichtung unb bie gülle glanjoeller Silber, als auch

burdj ben tunftreicben Sortrag bes Untere, (Ein fl Stberenbcrg, bis jum <Sd?luffe ge«

fcffelt.“ Unb bie „(Elberfelber 3*itung" fagt am Sdjluffc ihrer längeren 33eff>rcchnng:

,/jiuS bem Staube ber Schmach — wie ergreifeub fcbiioerte beö dichtere Sort uns

in ©ermamaö £lage bie ftnechtfcbaft, C^umacbt, Rrrnnth nnb baö ganje (Elenb un-

tere« Saterlanbe« am (Snbe beö treißigjährigen Krieges. 3« ben Staub ber (Ehren

— gli'uflidjcö Soll, welches unter einem weiten Genfer feiner (S^efcpicfc in bureb fLUacht

unb Reichtbum gefieberter Freiheit ber Siffenfchaft unb feines (Glaubens leben barf

unb bem bie göttliche Kunfi baö 8eben ocrfchöut. ffiaö ift ihm baö 3cüaltcr beö

'Pcrilleö, welche« bic Öefebicbte baö golbene genannt bat, was Roms Diachtfiellung

unter einem — Rero? — 3n biefen Jagen ber Jraucr ift manche beiße Jbräne

ftill bem Jabingcfcbiebenen nad;gewcint worben; auch Oon manchem berjentgen, welche

ber (Sinlabung 511 bem geftrigen Sortrage gefolgt waren, ftür fie war nun geftern

bie (SrÖffnung beö JeftamenteS, welche uns aufs neue einfetjt in ein reiches (Erbe —
ein einiges beutfcheS 9teicb

r
welches uns äaifer ©ilhelm I. bintcrlaffen ^at. Sie

bürften nun im (Gefühle biefeö reichen (Erbes auch ^reubenthränen weinen, wie fotebe

in ben großen Jagen ber 3<rbrc 1870 unb 1871 geweint würben. 2)em Jichter

a^ct _ ginft 'Scberenbcrg — ber uns biefe weibeoclle erbebenbe Stunbe bereitete,

gebührt bcrjlichfter Jan! für bie @abe, bie er uns aus ber ftülle feiner begnabeten

3)iuje gereicht bat/* — J>er Reinertrag ber SSorlefung, welcher ficb auf über 1500

2Jtart belief, ifl oon bem Jicbter beut 53pnts $ur (Errichtung eines JenfntalS
Jlaifer ^BtlhbfntS in (Slbcrfclb Übermiefen worben.
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Drei ©cncrationcit 3*^** £er Unterfchieb in ben LebenSgemohnheiten,

namentlich im 3 ccbcu »
juüfcbeu bei jefcigen (Generation unb ber ihrer (Großeltern ift

unberfennbar. 3Der noch im hörigen 3ahrhunbert nicht feltene „Vier $lafchen-'2ftann"

ift ebenfo eine untergegangene 9taffe, mie ber meilanb 3<hthbojaurn«, unb mir fragen

entfefct, mie ihr CrganiSntu« biefen beftänbigen Syceß auShaltcn fonnte. S« fd?cint,

al« ob ihnen ba« unmäßige SB?cintrinfeu fo menig fcf?abete, al« uns unfere Snthaltfamfeit

biel nüj$t.

3ntcreffante Aufflärungen in biefer $inftcht giebt (Galten. Sr hatte ba« Glücf,

in einer uralten Seinhanblung Lonbon« ein GemichtSberjeichniß ber Stammgäfle bi«

1740 jurücf aufjufinben. 2>iefe« mürbe jum Amufemcnt ber Gäfle geführt unb
bie erflen Sbelleute Snglanb« haben in ihm eine faft ununterbrochene Ättfjeichnuug

ihre« Äörpevgemicht« bon 3ah* ju 3ah* hiuterlaffcn. 3)urch Vergleichung mit neuen

2)ofumenten bat Galton bie GcmichtSunterjchiebe ber englijchen Ariftofratie in ben

lebten brei Generationen ermittelt unb fommt ju höchft iutereffanten Srgebniffen.

2)ie jmifchen 1740 unb 1770 Geborenen erlangten fchnett ihre bolle Sdjmere,

mit bierjig Lebensjahren hatten fte ihr Vtajimalgemicht mit burcbfchnittlich 92 Äilo*

gramm erreicht, morauf bi« jum Alter bon adjtjig 3ahven eine fonftante Gemicbt«-

berminberung ftattfanb. 2>a« Aufjallen bfte ift bei ben jtoifeben 1800 unb 1830 Ge*
bereuen ber gall. Vi« ju ben achtziger Lebensjahren jeigt fich feine GemicbtSabnabme,

fie nahmen bom jmanjigften bi« adjtjigfien 3ahre gleichmäßig unb regelmäßig ju.

2>ie biefe beibeu 3ah*e 20 unb 80, berbiitbenbe GemichtSlinie bilbet feine fteigenbe

unb faUenbe Jturbe, mie in ben borhergehenben Generationen 1740— 1770 unb
1770— 1800, fonbern eine gerabe Linie unb im achtjigftcn 3ah*e ift baö Vtajrimal*

gemüht bon 93 Kilogramm erreicht.

3« einer &u|ßgcfrf)tcf)tc ift ber §elb fein Geringerer, als Voltaire. Sr
hielt fich mit feiner „göttlichen" Smilie in Vari« auf unb betrieb, noch immer mehr
gehaßt unb berfolgt al« bemunbert, feine Aufnahme unter bie bierjig Unsterblichen

ber Afabemie, beren einer, ber alte §leurt?, feine irbifche Unfterblichfeit im Stiche

laffenb, gerabe ba« 3c * t^c örfegnet hatte. Leife unb berftohlen fthleidjt Voltaire

herum unb ftrcichclt mit meichcu Sammetpfoten alle«, ma« irgenb protegiren lamt,

am meiften feine Gegner, fogar ben heiligen Vater. 3njmifchen bemühte er fich auch,

bie Aufführung feiner Xheatcrftücfe burchjufctjen, unb menn c« borläufig nicht mit

„VJohamet" unb mit bent „Vioit be Säfar" gelingt, fo gelingt e« hoch mit ber £ragöbie

„Vierope".

Bin Vrittmcdj ben 20. $ebruar 1743 finbet bie erfte Aufführung fiatt, bie ba«

fßarifer $ublitum in fclche« Sntjücfen berfefcte, baß e« nicht meiß, mie e« feine Ge-

fühle äußern fett. „Autor! Vir. be Voltaire! Autor!" ruft e«, ben Verfaffer

herauSrnfenb — ma« jc(jt etma« fo gemöhnliche«, bamal« aber etmas unerhört neue«

ift. „Autor! Autor!" 2>er Autor, erröthenb unb mit Hopfen bent «*perjcn, fteeft

irgenbmo unb hat nicht ben Vhtth, herborjutreten, mirb aber aufgefpiirt unb in ber

Loge ber Viabame be Villarö eutbeeft, mo bie bermittmete Vfarecpale be Villarö unb

ihre Sdjmiegcrtochter $ucheffe be Vittar« ftch befinben, beibe befannte ftreuitbinnen

be« dichter«. Unb nun fleht er jmifcheu biefen 3roe icu unb verbeugt ftch berlegcn,

ber hagere 3«ntael mit ben funfelnbeu Augen, er meiß nicht, ma« er thun feil; um
ihn h« ein bor Sntjücfen mabnfinnige« §au«, ba« aber plö|jlicb meiß, ma« e« thun

mill, „Madame la Duchesse de Villars, embrassez Voltaire!“ „Hüffen Sie ihn, fehöue

$erjogin! 3m ‘Jiarnen ftranlreich«!" ruft ba« £au« unb bie fchönc £erjogiu muß
e« thun, auf 3uiebcit Viabame la Viarechale, ihrer Sd;miegeimama, unb thut c«, mie

alle bejeugen, mit reijenber Grajie.

Regeln jitr ^cfjatiölung ber $$üd)cr. 9?iemal« mache beim Vlattum»

menben ben Ringer naß; nimm bir ein Veijpiel an beut Gefchicfe jene« Äönig« in

„iaufcnb unb eine Vacht" unb bebenfe fchaubernb, mie biele bor bir an bcrfelbcn

Stelle geleit haben mögen, namentlich menn eö ein biclgelefene« Vuch au« einer

Leihbibliothef ift. fftiemal« fneife ein „SfelSohr" in ba« Vlatt, um eine Stelle ju

merfen. Niemals lege eine alte Spielfarte ober ein unfaubere« Vriefcoubert, ein Sure

fehmutjigeu Vinbfabcn, eine feud^te 3c ‘tun9 'n ba« Vitch, fonbern benufce ein reguläre«

Vuchjeidicu. 2>a« einfachfte unb hefte ift ein Stücken reiner Äartou bon ber Gtöße
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einer ©ifttcnfartc. 3nbem man biefcs jmeimal ber Bänge nacp bon einem Gube bi«

nabe bem anbent burchfchneibet, erhält man ein breibeinige« ©ucpjeicpen, ba« an ber

gemünzten Stelle anf bem ©latte reitet.

Riemal« laffe ein ©uep feucht merben, meil e« bann berftodt. Ricmal« laffc

e« peiß merben, meil fiep bann bic 2)edel merfen unb ber dürfen bricht. Riemal«

fieHe bic ©üeper fo poch in ba« ©rett
f
baß fte ber 3*mmerbecfc nabe ftnb, wenn ba«

Zimmer mit (Sa« beleuchtet ift, meil bie ©robuftc ber (Sa«berbrennung ben ©üepern

febr fcpäblidb ftnb. Niemals fteüe mit Nägeln al« Scpmutf befd>lageiie unb mit

SWetailfchließen berfepene ©iicher nebeneinantcr, meil beren Ginbänbe tabureb gefc^euert

merben. 2l£fe folcpe ftacpeligen ©iieper müffen befottbere ^lä^e haben.

Gut ifi c« nicht, bie ©üeper in Javier jti plitlen. ©oole jagt: „$iefeß lieber»

jjiepen mit Umfchlägeu ift theuer', umfläitblicp unb fchabet einem ©uche ebenfobiel,

al« c« ihm nüpt. Gin folcpe« ©uep muß biel früher eittgebunben merben, al« menn
e« ebne Umfchlag ficht- Sine ©ibliothef alfo belleibeter ©üeper ift monoton ttnb

langmeilig, bie SBcrfe berlieren ihre 3nbibibualität. 2>ie« märe jmar nur eine äfipe«

tijehe Rttdfiept, aber bie ©iicher leiben babei auch an ©rauchbarfeit
,

laffen ftep

ungemüthüch panbpaben unb fchmerer in Reih unb (Slieb halten.

Äucp ba« Reftauriren alter ©ücher erforbert große Sorgfalt, ©ei ber

Sunberlanb * Äuftion 1H83 fam ein £erenj bom 3abre 1469 bor, fall« ba« 3aln*

echt, einer ber erften befannten 3)rude. Vlber ba« Rapier mar bureb tölpifche ©e^

hanbluitg mit Gpemifalien fo berrottet, baß biefe« ©uch nur 25 ÜJfart brachte. (Sin

anbere« fo feltene« Gfemplar, baß Stbbin e« nur in gragmenten unb ©runet gar

nicht fanitte, mar beim Reftauriren fo befähigt morben, baß e« filr nur BO üßarf

fort ging.

3n „Ännuaire bu ©iblioppile" 1862 giebt SRerap an, mie man ein unfaubere«

alte« ©uch in ein faubereö unb mcrtpbollc« bermanbeln fann. 3ft baffelbe fettig,

fchmierig, fo trennt man bie ©lätter bon einanber unb taucht fte in eine Böfnng
bon Äepfali, barauf in ein ©ab bon Gatt be 3abcllc, ba« mit bem bierten £beile

Kare« Saffer berbiinnt ift, bann in ein ©ab bon fcpmefeligfaurcm Ratron unb bängt

bic ©lätter jum £rodnen auf ©iubfaben, ber burep ba« Sinter gejogen. 3ft ba«

©apier faferig unb mürbe gemorben, fo ift ein ©ab bon Saffcr $u empfehlen, in

melchem feim unb ein mettig Älaun gclöft ift.

®flumtPoUfamciiöl , ba« neuerbiug« bicl in ben $anbcl fornmt unb
auch jur ©erfälfebuug anberer fetten Oele bient, empfiehlt grau ©Jalfer in St. Boui«

nach mehr al« äepnjüprigcm (Gebrauche ju Äiichcnimecfcn, mettiger für Spcifeu, bie

falt geuoffeu merben unb für mclcpe ©uttcr ju beborjugen ift, aber für biejenigen,

bie gleich nach tem $crricpten berjeprt merben. ©eint ©raten bon gifepen unb
Sluftern brennt e« meniger leicht an al« gett, man fann ebne ©crfchmenbung mehr

babon nehmen, meil man, maß ju bicl ift, in einen &rug abfeihett unb ju fernerem

Gebrauche aufbemapren fann. 2)a« Oel mirb niept ranjig unb fabc unb behält niept

ben gifcpgeruch.

^um ©raten bon gifchen unb jum ©aden bon Staffeln unb tfuepen au«

Schlagtcig muß ba« Oel auf bem Ofen heiß gcftetlt merben, meil ba« Material

fonft $u biel falte« Oel einfaiigt. 3u iDfehlfucpeit mirb c« peiß julept jugefetjt, wo»
bei fepr fepmadhafte« Gierbrob ohne Änmcnbuug bon Giern erhalten mirb. 3n bem
gcfcplagenen Saffelteig mirft ein menig bon biefent Oel mie 2 bi« 3 Gier, ebeitfo

erfept e« im meiepeu ©fefferfuepen bollftänbig ©uttcr unb Gier. 3um ©raunen
bon ©?cpl unb gebadten ^miebelu brennt e« nicht fo leicht fchmarj mie Scpmalj,

giebt ein fepr reichhaltige« Wußfebeti unb bilbet an ber Oberfläche ntepr ober meniger

„Äugen14
.

2)a« frifch au« ber Raffinerie fomntenbe ©aummollfamenöl ift Kar, rein unb

füß, mit garbe, Gefcpmad unb (Serucp be« beften Salatöl«, fall« biefe« mirflicp gute«

oiibenötift unb niept, mie c« nur ju häufig ber gall, ©aummollfamenöl ift, bei mel*

epem bie glafcpeu mit ben hübfehen 'f>hantafte»Gti!ctten mehr Jocrth ftnb al« ihr 3nfaalt.

©cm gefuubhcitlichcn Stanbpunftc ift biefe« Oel eilt merthboller Grfajj bc«

^Schutalje«, beim e« hält ba« ©lut rein, ba« burch ©uttcr unb gett al« «fiicpcufub*

*ftaujeit ©eninreiuivjung erhält, ^gleich tft cö ein gute« unb billige« Subftitut ber Gier.
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©ntutcrintgctt an I)r. 3* ö* von 3cJ>effcl. ßrlebte« itnb ©rfahrene«
Von ©cbharb 3 c *nin. 2. verbefferte Stuflagc. 2>armftabt unb $?eib$ig.

©buarb 3ernin. 1887.

2>ie bereit« menige Sttonatc nach ©Scheinen ber erßen erfolgte jtveite Huflage
biefer einfachen, liebenömürbigcit, bitrch beit SuSbrttrf be« unmittelbar ©richten, £hat-

fachlichen nur um fo anjiehenber tvirfenben Wjeichnuitgen ift bei ber großen Be-
liebtheit be« ^Dichter« be« „©ffebarb" unb be« „jrompeterß von ©äffingen" jc. unb
ber tiefen, allgemeinen Trauer bei feinem £obe fehr erflärlid?. 3n acht Silbern ju

aebt älialeit, ba er ihn aufgefucht, führt ber Serfaffer beu Cieblingßbichtcr ber 2>eut-

fdjen in biefen Slättertt beu 8cfern vor Singen, jumeift im Nahmen einer zauberhaften

9t'aturfcencrie am Sobenfec, tvo ber dichter ftch gegenüber bem $ohenttviel, ber ©tätte,

tvelche bie ^erjogin £iabtvig unb ihre 3citgenoffett befebritten, ein eittjüdenbe«, fremtb-

liche« SDicbterbeimmefen in Oiabolfjell gegrünbet. Sir {eben ihn vom 3ahre 1878
bi« 1886, noch in ben fahren feiner Äraft unb ftrijehe, reich an SDichterblänen,

tvelche außjuführen unb ju vollenbcn ihm ber £ob nicht geftattete. 2U« rüftigeu

Säger, als 8anbeigeitthümcr, in feiner licbenStottrbigen ©igenfdjaft al« JpauSfjerr unb
©aftfreunb in ©emeinfehaft mit feinem ©ohn unb in engem geiftigen unb j>erfön*

liehen Scrfehr mit ftremtben, Kamen vom heften Jtlang im beutfehen ©eifteSleben,

von tvclcbeit auch viele fchon von hinnen gefchiebcn. Suletjt begleiten mir ben tobten

dichter von feinem Saterhaufe in ber ©tefanieitßraße in ©arlSruhe nach bem ^rieb*

hofe mit ber £rauer gaitj 2>eutfchlanb«. Siel intereffante« in einjelneit noch un-

ober tvenigbefannten ©ebichten, 3)enffvriichen, Sriefen, SluSfbrüchcu be« verdorbenen

dichter«, Scripte über beffett le^te Äranfheit, eine höchfl anfbrechenbe ©chilberuitg

ber Heidelberger ©efellfdjaft ,,be« ©ngeren" fügt ber Serfaffer feine eigenen ©in*

brüde unb ©rlebniffe im Serfehr mit Sictor von ©cheffei bei, tva« ben ©inbrud be«

©anjen noch erhöht.

Äarl ber fünfte, ©chaufbicl in fünf Sitten Von Dr. ph. ©rnft Heinrich«,
gür bie Sühnen al« Kfanuffript gebrudt. Hannover, ©chmort unb von ©ce*
felb. 1887. ^Jrei« 2)iart 1,50. Äaifer Äarl V. unb SKorifj, $erjog, fbäter Äurfürft

von ©achfen, bilbctt ben Kiittclbunft ber Jpanblung, tvelche, in ben 3ah«n jtvifchen

lo46 bi« 1555 fortfchreitenb, große tveltgejchichtlicbe, für 2>eutfchlanb unb ben fßro*

teftantismu« mistige ©reigniffe in ftch fcbließt. Aarl ftebt anfangs auf ber $öhe
feiner ©röße unb SDiacht, gewaltiger Släne voll, bie b>roteftantifc^eii beutfehen gürfiett

nach ber ©djlacht bei üftühlberg übertvunbett ju feinen 0üßctt
,

auf STtori^, ben er

tvie einen ©ohn liebt, als feinen ftarfen Serbüubeten vertrauenb. 2>er Slbfall bcffelben

von ihm unb feiner ©ache unb fbäter ber Job Kfori^
1

Von ©achfen bei ©kverShaufen,

verbunbeu mit politifdjen Kieberlagen verbüftern be« Äaifer« ©emüth unb bereiten

feinen Küdtritt von weltlicher 2)iadjt in ba« ftiHe bloßer von ©t. 3uße vor. 211«

tragifche« 9Jiotiv treten ©etviffettSbiffe hinju, bie er hinfkbtlich feine« Setragen« feiner

SDtutter (Juana laloca) gegenüber, embfinbet. „3n bc« Äloßer« unheimlich buttfle

Sellen fdhidt ich bich, ich hörte nicht ba« flehen beiner Sorte — mich rührten nicht

bie ©trönte beiner £h*äiten". Unb von fDiorifj fbri^t er: „2)en ich lieb gehabt

tvie meinen eigenen ©ohn — unb gegen mich hat er gefaonbclt, wie ein ©ohn mohl
gegen ben Satcr unb bie 2Rutter bfieflt ju hanbeln". 3)a« junge IMcbeSpaar be«

©tüde« hebt ftch freunblich von bem friegcrifchcn §intergrunbe fDiaria, bie

Tochter be« Äaiferlidjctt Äaitjler« ©ranVella, liebt ben Üiitter han« von Reibet, ben

§reunb be« ÜJiori^ von ©achfen unb geräth in ben befaunten 3tvieff>alt jttjifchen Pflicht

unb 8iebe al« fte, nach ÜWorife Slbfatt in bem ©eliebten ben geinb be« ÄaiferS unb
von ihrem SeichtVater getvamt, ben geinb ihrer Äirdte, ben Äctjcr in ihm ficht.

2>och ficgt bie Üiebe unb bie Serföhnung am ©chtuß be« ©tlidc« mit bem sürneu-

ben Satcr unb bem Äaifer erhöhen ba« ©lüd be« jungen SaareS. Scitlolorit

mirb tvirlungsvoll in ben ©eenen ber Üanbßfnechte unb Siirger, bc« ©bion« Seit

u. f.
m. veranfchaulicht.
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3ntmprteUcu ben Otto granj ©enficben. Berlin. ©ugen ©roffer,
1888. (Sin ©pllu« ©ebiebte, »eld;e feer ©erfaffer bem Slnbenfen feiner bingefebicbenen

©Item ge»ibmet bat. 2lu« bem lärntenben Treiben ber ©roßftabt eilt ber Sobn
burd? bie Sintemaebt bem heimatlichen ©farrbau« im fernen, ftiüen Sorfe 31t, an
ba« Sterbebett feine« ©ater«, bem halb auch bie Butter im Sobc folgt. Leiber

2:ob ift frieblicb unb fchön, c« gefebiebt nicht« unge»öbnliche«, fehreefliebe«, fonbern

nur ba«, »a« bie IWaturaotbwenbigfeit gebietet, aber e« gefebiebt hier berflärt im
Suftbautb ber ©oefte unb »irb ßier mit ergreifenber ©efübl«»abrbeit gefebilbert.

Sie 25 ©ebiebte ber Sammlung ftnb nicht alle glei<b»ertbig, in einigen fommen »cpl

auch profaifebe Scnbungen bor, boeb bicle ftnb bon großer Schönheit unb alle ftnb rübrenb

unb menfcblicb tief empfunben. SDiancßer »irb biefe ©ebiebte an ftd? febon mit 3n*

tereffe unb ©enuß lefen, aber jene, bie fclbft geliebte« bureb ben Sob berloren, »erben

nicht nur ihr eigene« fcfcmerjlicbe« ©mpfinben, fonbern auch Sroft unb ©rbebung
au« ihrer Srauer in bettfelben finben. Sie fcpön ift folgenbc« Heine ©ebiebt au«

ber Sammlung:
Selch ein ftroßenbe« £ebcn

2tuf ber prangenben glur!

Scb»anfenbe ^lehren erbeben,

9fübrt ein Lüftchen ftcb nur.

2lber 3»ifdjen ber ©arben ©riln

?ieß gar lieblich unb t»lb erbliihn

3n be« fCpläfcrnben ©lohne« SRotb

Seine ©lume ber Schnitter Sob.

5ll« ein „Senfe be« Sobe«!“

$at er hier fte gefä't

So bc« irbifeben ©robe«
J?ebeu«fülle geräth.

Sod? »a« erntenb al« gruebt er bricht,

Äeintt im £en 3e 3unt golbenen Picht,

3ungbruttn!räftig empor al« Saat,

2Jiobnumlrän 3ter, nicht febreeft bie ©labt.

Santiitn. ©ine Sichtung ton Otto grans ©enficben. ©erlin 1888.

©ugen ©roßev. 3n fch»ungboilen
,

oft prächtigen ©erfen läßt ber Siebter einen

Picbe«roman eigentümlicher 2lrt ftcb in ber »ilben IRomantif be« ©abe« SRagaj,

über ben braufenben Sogen ber Sambia abfpielen. Sie ba« »ilbfebäumenbe ©e*

birg«getoäffer ftcb unfceit SRagag mit bem majeftätifc^en IRbeinftrom vereint unb
,,©utt »aUt ber fRbein in bräutlichem Umfangen mit ber Samina tpalmärt« »ie

ein ^>elb
<4 — fo finben ftcb bie Piebenben in ungefiünter, un»iberfteblicber Peiben«

febaft: „Sei’« benn, Samina ich unb btt mein SRbrüt!“ Slber biefe Piebe berftößt

gegen ben Sittenfobep, ba bie febötte grau ©attin unb ©lütter ift, unb fte erinnert

ftcb auch beffeu unb (ehrt nach bem erften Schritt auf bem Perlocfettben ©fab ber Sünbe
al« reuige ©üßerin erfebroefen um, bem ahnuitg«lofen, ungeliebten ©atten eine treue

grau unb bem häßlichen Äinbe eine gute Butter 3U »erben. Dhthig unb gefaßt

treffen Samina unb Schein nach fahren »ieber 3ufammen, ihre« einftigen Ptehe«*

raufte«, ber ftcb ju feböner greunbfebaft abgeflärt, nur noch »ic eine« längftent-

fcb»unbenen Sraume« gebenfenb. „So führte mich ba« Scbicffal auf bem Sege ber

Sünbe 3U bem Sugenbpfab ber ©flicht.“ Unb ba fte aufrichtig bereut unb eine fo

vortreffliche grau unb ©lütter gc»orben unb um ber frönen ©erfe »illen, in »eiche

fic ihre Sünbe fleibet, mag Samina oergeben fein. 3ft boeb im §intmel mehr greube

über einen reuigen Siinber (Siiitberin) benn über 3ebu ©erccbte.

Sfteitt A^cr^cuetcftamcnt. Piebercpflu« bon ©aut gritfebe. 3 ür ich 1887.

3- Schab elifc. ©erlag«maga 3in. Ser Piebe greub unb Peib in allen Sonarten,
bon ,,§immelaufjaucb3enb“ bi« junt „Sobe betrübt“ in ©erfe gebracht, ift ber Inhalt
bon ©aul gritfebe« £>er3cn«tcftament. ©eben einigen ftttllängen an mancherlei

alte«, betannte« ftnbet ftch 3»ar in biefen Piebe«liebern nicht eben neue« unb
paefenbe«, boeb manche« recht bübfebe ©ebiebt. ©ine ge»iffe ©e»anbtbeit ift bem
Sichter nicht abjufpreeben

,
nur Stellen, »ie S. 26 „©erttc fubeln ia bie Sparen

?
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in ein traute« ©cbmalbenneft
1
'

,
unb ©. 43: „bamit bein gottt>erflud^ter £eichtftnn

fein 9)täimerberj" u. f. tu. ftnb nicht fraftgenial
f

foubern nur ttnfcbön unb Keime
tute v4$arf unb ©arg ©. 28 fönnen auch nicht für gelungen gelten. Jpiibfcb ifi ba«
SKotto am öittgang bon Äarl $enteK.

©ebidjte bon S. ©cblieper. §alle a/©. Salter 2Uban« Verlag 1887.
in biefer ©ebicbtfammlung bittet bie 5?iebe ba« Jpauptthema, tuenn fchott nicht

ben au«fchtiefjlichen Snpalt, benn auch mancherlei attbere«, ma« eine« dichter« Srufi
betuegt, hat ftd) auf bicfen SBlättern ber fanften §effel bc« Versmaße« gefügt; e« befinbet

ftch auch einige« bcachtungStuerthe barunter, ©inb auch nicht falfche Keime unb
anbere gröbere Formfehler in tiefen ©ebicbten nachtuei«bar

f fo fehlen hoch leiber auch

barin bie blitjettben ©olbfömer ecbter ^Joefie. ©emiß tuirb ber Sichter, tuenn er,

mie er e« ja in feiner S8orrebe bespricht, „mieberfebrt", noch beffcre« unb reifere«

bieten.

53imertifi$.

^rompeterliebc.

253a« leuchten bie 2lugen, tua« lacbt ber SKunb,
Ser rotbe, Sir SKäbcpen fo tuottnig?

3cb brüdfe bie Rippen auf Seilte $ur ©tunb’
Unb flitle ben Surft unb trinf mich gefunb

Unb bie ©cele tuirb tuarm mir unb fonnig.

9tun ftetT ich ben jumpen, ben uollen, beifeit,

©chal fchntecft er nach Seinen Äilffen,

Unb fträubft Su Sieb fdjämig, Su roftge SDiaib,

9)iein ©chnurrbart thut Sir — bei 5ßenu8 — fein 8eib,

©irfl, ©probe, ergeben Sich müffen!

(Sern giebt Sir jurücf, tua« fühnlich er nahm,
Se« Äaifer« feefer Srompeter.

Ser SKimte 253ege fmb munberfant.

ßntflieh meinem 2lrm nicht in roftger ©cham,
Unb beleihe bent SKiffethäter!

2lbe, Su ©chötte, bie 3eit fte uerinnt,

SDiein Ko§ ftampft tuiehemb ben Kafen.

2luf SSieberfehen Su liebliche« Äinb,

Unb tuiffe: e« hat Sir treugeftnnt

Sie« 8ieb Sein Srompeter geblafeit!

Frans #irfch.

.fiertng^p lau betreten. ©« ifi ein echt gemütliche« 23iib, ba« bie SKeifier*

hanb Kubolf 3orban«, par excellence-SKaler« be« F'f t^er^e ^>cl1^» gefd^affen ! Ser
$ering«fifcber fehrt uom reich gefcgneteit Fang jurücf unb tuirb uott feiner Familie

froh empfangen. Ser bübfehen Frau fteht man bie Freube au« bem lieblichen ©efiept

leuchten unb auch bie itinber freuen ftch, bie harte $anb be« entfielt, treuen 23ater«

tuieber faffett ju fönnen. 3n biefer Familie ifi ©egen unb Frühen, ba« fteht man
auf ben ©eftchtern getrieben.

SKilhfam ifi ber $ering«fang, aber meifi lohnenb, unb ganje Fif^rbörfer an

ber Korbfeefüfte haben tont gering ihren Unterhalt unb tuiffen ben mohlfchmecfen*

ben Ftf<h $
u f<häfcen * ®er gering tuar fchon bie ©ruitblage be« Kcichthunt« ber

mittelalterlichen Jpanfeftäbte. 23on ben beutfepen Cftfeeftäbten mürben in ber fpälfte

be« uierjehnten 3ahrhunbert« burchfcpnittlicb 40,000 Sonnen geringe jährlich au«ge»

führt, unb auf allen Jpaitfetagen mürben eingehenbe Söerathungen über ben Fang, Sin»

faljung uttb 23erpacfung ber geringe gepflogen, ©ans SKittelbeutfcpIanb bejog uon

i?übecf feinen fepr großen $erittg«bebarf, unb e« ifi utt« noch eine Urfunbe erhalten,
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in ber bie Sifenacher fiep barübcr befcpmeren, baß bie bott üilbecf gefanbten geringe

nur an ben Snbeu bcr £onnc gut, in ber üftitte aber oft fdjlecbt unb faul feien.

Um beß $eringß mitten fämpfte bie bcutfcpe #attfa blutige Kriege mit ben 2>änen,

Snglänbern
,

Schotten unb §ottänbern
,

bie baß beutfcpc Scpmert fiep ftegrcicp in

Scpmebeit (Schonen unb ©ctblanb) unb 9lormegen (Söergen) feftgefept unb ben

«§criugßfaitg bcfchüpte. 2>amalß fott ber gering an ber Dfifee fo 3ahlreicp gcmcfen

fein, baß man im Sommer nur bett Äorb in baß HJlecr ju tauben patte, um ipn

gefüllt berauß3ujieben. Später 50g fiel; ber ftijcp an bie Äüflen fftormegenß unb

§ottanbß.

fJleuerbittgß bat ber $eringßfang an ber 9?orbfee jmar niept bie £c?pe ber mittel*

elterlichen Srnte erreicht, iji ihr aber jumeilen nabe gefommen. j:er ^oGänbifc^e

^eringßfang beträgt jährlich über 1000 Millionen Stiicf, unb mie Jpottanb feinen

Soplftanb jum Üheil bent geringe berbantt, fo mar cß auch ein Jpottänber, ber baß

(Sinfaljeu ber geringe erfanb. 23cn bem ^ottänber Sittern S3ö!el, ber in ber

Streiten Hälfte beß biersepntcit 3aprpitnbertß lebte, leitete man baß Sort „böfeln“

ober „pöfeln" her, auep „©itcfliitg" flammt babou ab. Äaifer Äarl V. mar ein

fo großer Verehrer ber Höflinge, baß er 53bfelß ©rab befuebte unb an bemfelben ju

Sbren 33öfelß einen gering begehrte. 2)aß Tauchern ber geringe hat ein ^ranjofe

in 2>ieppe aufgebracht. Selche guten 3Dienfte aber ein marinirter Häring bei bem
fläglichen $?eibett beß &apettjatnmcrß leiftet, baß ift ja gerabe unferer Nation, alß ber

atterburftigften, mättniglich befannt.

2>ic Heilte SHccommle^ccnttn* Sin treueß 93ilb nach bem £eben, biefeß

genefettbe toinb, bem alle, bie eß gern haben, etmaß 31t SMcbe thun motten, auß föreube,

baß nun bie totbringenbe ftranfbeit ilberjlanben unb baß Äinb bem 9?anbe beß ©rabeß

äuriicfgeholt ifl. Sß mottte 9iacht merben ber ben 3lugett beß franfen Äinbeß, aber

bie Sonne bcr ©ettefung brach enblich ftegreiep hinburch unb troefnete fepnett bie £brä*
nett ber Butter. 3m ?epnfiupl tricicb gebettet ftpt eß nun bor ber offenen £hür, burep

melche linbe ^iifte inß mehen. Äuf bent Schoße beß itinbeß liegt ein

bliibenbcß 931untenreiß unb bic ©roßntutter hat ber lleinen Snfclin, bem „Äränfcpen",

mic fie cß fcpcrsenb nennt, eine £üte mit Süßigfeiten auß bcr Stabt mitgebracht, mäbrenb
bie fleine greuttbin bont Dfacpbarhaufe ber Spielgefährtin einen £opf mit fcpiJner,

frifeper 'lUilcp barbringt. Sß lächelt nur matt, baß genefettbe Äinbcpen, unb hoch freut

eß ftch über atteß, maß ihm jept guteß gefeptept! fRocp ein paar Secpen merben
bergehett, bann fpielt Älärchen mit ben ©enoffen mieber mie früher auf bent 9?afen

bor ber £pür unb bie bleichen, sarten Sanglein fangen leife an ftep 31t riJthen unb
31t ruttben mie bie 3lepiel über ibr in beit ^mcigett.

@an5s>3
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2tr. 1. Saide ,,5lf6erta
u

.

Ueber einer SBefle au« jartblauem 93rocat mit ebenfolcbem (gtebfragen ftnb bic

S$orbertf?eile ber 3arfc au« marineblauem Xudj oben berjfcrmig au«gef(bnitten unb
mit einem 2)?atrofenfrageit au« tt>eißer ftaiüe ober 2^ud> beifeljcn. 25ie Ratten,

roclcbe born fyerab beit @d>lufi bemirfen, geben fdnäg natf> unten ilbereinanbcr unb

<Rr. 1. Üaillc „Alberta."

ircrben mit Änöpfeu bcfeftigt. Unten treten bie i'ovbertbeile miebcr rceit au«cinan*

ber unb laffcit bie Scjie frei. 25ie glatten Bermel haben eine gleidjc ^atteuoer-

jicrung am £>anbgelenf. 25er Staub ber 3atfe unb ber Ratten ftnb mit treiöfeibenem

©alon belebt.

•2lr. 2. (Sapotc „Aerjogin“.

25er graue @trofybut bat einen fefyr uiebrigen 25er gcrabc Staub ift

innen mit bunfelrotbem lammet belegt unb mit rotbem ©craniunt beredt. Sin

ber «Srcitc mirb tcrfelbe nad) oben mit einem #nfeifeu beteiligt unb mit frönen

Ter Salon 1888. $cit IX. SJanfc.II. 24
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grauen, nach oben ftrebenben geberu öcrfc^cii. 3nncu ift ber £>ut mit meißem

glorcitce gefüttert

«Hr. 3. Jrüfjjoljr&fjut.

2>ie Sabetfcrm ift mit amarantbfavbenem iWeircbaitb belegt. 25cit öorberen

fflanb umgeben in bereiten, itad) oben jufammentreffenben Pagen CÄolbäl>ren,

treidle boru auf bem &obf burd) 33anbfcf)luf?fen geftüfjt werben. 33iubebänber bom
gleichfarbigen üDfoirebanb.

Sh. 2. Gapetc

2Ir. 4. yriifjinftrG-^njug aus graugrünem $udj.

3)er erfte ih'ecf, trcldjcr hinten in galten genommen ift uitb boru glatt fällt,

bat am 9?anb brei ©äutne. lieber tiefen Üforf fällt bic £nnifa au# gleichem ©toff;

biefe ift mit beut S3crbcrtbeil ber £aille berbunbcit unb an ber rechten ©eite bi#

nach unten febürjenartig abgefc^rägt. Oben gebt ba« SJerbertbeil über baö anberc

bitimeg unb n>irb mit einer graugrünen gaillcfcblcifc mit langbcrabbäugeubcu, unten

jufammengefaßten tiubeu gefcbloffeu. Stuf ber linfcu ©eite ift bic ©ebiirje mit beit

fh'ücftbcilcn berbuubeit unb bem elften 9?od in 9lcibfalteu anfgefcyt. 2>a$ ©cbüvjcu«

tbcil, wie and; bic Taille ift mit ©tiefereiftreifen, meldjc in uad) unten bin fal*

lenben 3acfen bcnfelben aufgefefjt ftub, in ^JuMfcbeuräumcn bebeeft. 2>ic bem weit
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offenen Sorbertbcile ber Taille finb mit auf einer Untertaittc befeftigtem ^altenlafj

auegefttflt. 2>er ©tebfragen nnb bie bie offenen Sorbertbeile begvenjenben gefpal*

tenen Äufföläge finb oon Xncb nnb n?ic bie Muffdjläge ber (SUbogenärmel benäht.

2)ie Untertaille ift oorn berab mit ÄniJpfen gefebioffen. 3)er grüngrane ©trobbwt

bat eine SBinbmtg an# cremefarbiger, mit grüngraner ©eibe befUcJter ftaillc nnb

einige ftliigel.

2lr. 5. ftitjug auo aflBfauer Siciftennc.

2)er ber £aiüe faltig angereibte 9tocf ift nach ber (inten ©eite in galten

9tr. 3. ftrübial)r$but.

emporgejogen nnb jiemlicb in ber 'JWittc ber 9?ocfbi5be befeftigt. Heber biefen galten

ift ein bon ber Xaifle oben aitSgebenbe#, einen Sogen bilbeube«, breite# ©pifeentbeil,

ba# an ber ütaille reieber befeftigt ift nnb boit ba in $mci langen Gnben berabfällt,

angebracht nnb bebeeft an beit ©eiten bie Sefeftignng ber töocffalten. 2)ie ©pipen-

enben finb mit ^erlenqnaften gcfc^irtücft. 2>er untere üHanb bc# sJtocfe# ift mit einer

altbtanbefticften ©eibenborbe oerfeben. 2)ie aitliegenbe lange £aille bat oben einen

ftalteneinfap nnb auf ber rechten ©djntlter einen breiten ©pipenanffchlag, trelcper

ficb mit bem auf ben 9tocf berabreicbenbeit oerbinbet. ©tebfragen, JaiUenfpangen
unb ?lermeloeräiernng fmb i'oit breiter ^ßaffementerie b^rgeftellt. 2)ie Bermel haben

oben gleiche galten mic bie Ütaillc.

24 *
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2Ir. ü. Sdjürje für fünfte 2Üäbdjen.

2T?au fertigt bie Sdjiirje au? beüblauem Surab ober auch SMcuftoff an.

2)er galteulaf} ift auf bev rechten Seite in galten jufamntengefaßt nnb au eine fre»

ftiefte 5*orbe befeftigt, treld;e mit fleiueu farbigen ©anbvofetten abfcbließt. 2)ie

bon ba au? nach ber liufcn Seite gejogeneu galten bertbeilen fiep nach bev Seite,

tvo biefelbeit ebetifafl? unter bie 9?crt>e gefaßt merben utib nadi unten in bie JaiUe

9tr. C. <3d)ürjc für iuitge SUiibdjcu.

geben. (Sin mit einer Schnalle gefcbloffencr Sammetgilrtel beeft bcu l'afjaufab an

eie ScfyUrje. 3>a? glatte, eefige, bie Scfyürje Mfbenbe ^bcil bat am untern JHanb

jivci in 3nMfdj>enräumcn aufgelegte beftief te korben, treidle au ben Silben am Sfaub

ber Scfyürje mit fleiueu farbigen SHaubrofctteu abfcbließen.

2Ir. 7 u. 8. Äfeib für 2fläbd)en. (3!tücR- it. #or&eran|idjt.)

2>a? it leib ift au? mattrofa 3?eugaline angefertigt nnb mit treißer Spipe be

fefct. 3)er erfte ih'ecf au? leidster Seibe bat am untern Sfanb eine Spi^enfalbel
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3)er bariiberfaßcnbe 2)of>pelrocf ift recht« offen unb läßt ein breite« (gefaltet frei.

2>a« 93cvbevtbcil bcffelben bängt frei febiirjenartig berab. 3>ie ^ i'icf t(?ei(e finb unten

nach innen auf tcu cvfteit iHocf befcflt^t nub faßen babitrcb baufebig. 3 »i ber £aiße

ift bev Wecf faltig aitf^efc^t. xUu ber offenen Seite bcfiubeu fiel? lang berabbängeube

$9aubfcblupfen. 2>ie galten ber langen Taißc finb eben coßerartig befeftigt nub

nach ber £aifle 31 t fpi(j $ufaiumengenommen. Xie oben cingircibtcu Meintet ftnb

auf einem Uuterärmei ju einer s
f5uffe befeftigt; am .fpanbgelenl cbenfaß« eingereibt,

leerten biefe mit einem 'J$tiffdbiiubcbeu jufammengefaOt. 3)er Stellagen ift mit

Seibeuflicferei berjiert 2>a« töleib toirb eoru unter beu galten mit einer unter*

gefegten ‘}>attc gefcbleffeu. 2tu Stoff ift ba$u erforberlidj: 1 3Wtr. 50 (Sentni.

feierte Seite. 7 ßJitr. 9?eugaline. 2 ßJitr. Spi^cit jnr ftalbel tooit 10 (Seutm.

'Jtr. 7 u. 8. 5l(oib für
sJPlätd;cn. i'Jtiirf» mit $erbcraufi4t.)

Breite. 2 3Jltr. 33aub 9h\ 12 unb fedj« knöpfe 311111 Sdiluß ber Bermel»

biiitbcbcu

2lr. 9. 3(eOer&rngcti.

(Sin au« jaefiger Spipe bcftebcubcr SJtatrofeufragcu untgiebt lofe beit $al«

unb bat an feilten öorberen fpipeit (Sitten jn>ei faltige, febräg gefdmittene Spi(3eutbeile.

Kr. 10. Ääußdjen.

2>a« Äepitbcil be« §äitbd>cn« beftebt au« granatrotbem Sammet. 2>affelbe

iß nach hinten herab in eine 2>oppelfaItc gelegt, tvelcpe mit einer flcinen Sdjleife

abjcbließt. 3)ic Räuber, fotoie and) bie 2>oppclfaltc fiub reid; mit ©olb beftieft.

Cornau» befinbet fid;
,

l;ed;ftcbcnb angebracht, ein tidjtcr Scblupfenbilfdiel au« rofa

unb granatfarbigem Äonietenbanb. 2)eit ßianb untgiebt eine, mit @olb nub Seite

befticftc Spifceufalbel.
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2lr. 11. >niorgfnr)nu6c.

3)icfc elegante #attbe ift an« beftief teil @biöcn ltitb farbigem 'Setbenbanb jn«

9tr. 9. Ucbcitragcn.

fammengefetjt. 2)er beftiefte .Sroifcbenfak M*1 mit glatten ©toffflreifen
,

bnrd) melcbe

SBanb binburebgejegen ift, berbutiben unb bat ant borbent 31anb eine in glatte

galten gelegte @pilje, melcbe in bev berbern iDiitte fidi ntebrfacb nach oben miitbet

'Jtr. 10. ^äubeben. 9lr. 11. 2NcrflcntMUfrf.

nnb bovt becb ftebt. hinter biejer bodiftebenben Sbiöe ftnb farbige ^anbfcblnpfen
über einer breiten ^pitjenfdilnbfe angebracht.

Stebactien, Ü J
rrl.ifl unb I'ruct ven ?l £. Uapnc in dicutmg bet betpjt^.
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5lug bem Snglifdjen oon §.

fl er SBinb ftieß heuleitb oon ben Vcrgcit uicber; bie
1

0ce branbetc uom Stranbe empor. ViefenmeHen
fdjlugeit an Viefenfelfen, big ber ®ifcf)t gegen hunbert
guß fjod) in beit blcigraucn £immel fpripte. SDurch

Sdjlüftc unb «g)öl)len in ben UferJlippen gurgelten,

raften unb brüllten bie fdjäumenben SGBaffer mie
.gequälte, Icbenbigc ®c)d)öpfe.

.

eralb Sftilman )d)aubertc bei biefcit grauenhaften

^öueu, bod) er fprad) nid)t, nod) menbete er ein 5luge uom ®e*
ftabe, mährenb bas Voot uon iDunfanaghan aug rafd) in bie offene

See hinaustrieb.

Sr mar mcit umher gefommen, bod) nirgenbg harte er auf feinen

Reifen fo großartige üfeilbljeit gcjeljcn, mie fte biefe gclfenfüfte geigte.

$ie 9Raieftät ber Vatur fd)ien il)n gu erbrüden; er fühlte fid) flein

unb oerloren unter bem furchtbaren ßorn biefer gemaltigen Vorgebirge.

„5Sag mitt ber hier im Voot unb mag l)at er in £orp ytölaitb

gu fuchen?“ fragte ber gmeite Snfaffc beg Vootcg, $lnbi) 3R.’ Soll, ber

Ärämer, mit leifer Stimme einen ber Vubcrer.

„SÖarum foll er nidjt mitfahren? 2EBirb mohl ein gelehrter Vei*

fcitbcr fein, ber Vüd)cr brudt unb unfere heiligen $reuge unb Vuineit

unb bag Sdjloß oon Vaüaig fet)en miH. Unb begabte er nid)t mid) unb
Vlad Vorp mie ein richtiger £>err für bie Uebcrfal)rt? Unb marum
füllten mir nid)t?“ gegenfragte ber anbere.

„3h* fülltet eben nicf)t, bag ift’g gerabe, mag ich faßen mid“
„2>en!t mohl, er fei ein «Jjaufirer, ber euch ©efdjäft oerbirbt

brüben? Sief)t nid)t bantad) aug.“

„V3irb mohl mag Sd)limmcreg fein“, fnurrte ber Krämer, „einer

oon ber 5lccife, benfe id).“

Sin Sädjelit um bie Sippen beg gremben machte ben Vootg-
mann barauf aufmerlfam, baß biefem bag in bem fd)meroerftänblid)en

Snfclbialeft geführte ©efprädj nicht gang oerloren ging. S)ie Unter-

haltung ftodte.
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Sie befaitbcn fid) nun in rußigem gaßrmaffcr unb als ©eralb
über ben 9fanb beS 23ooteS ßinabblidtc, fat) er mtt Staunen bie run*
ben Stßitrme einer oerfuntenen Stabt unter ben baffem fdjlafeit.

2)er SBinb mar ber gaßrt giinftig unb alle Segel auffpannenb, flogen

fie über bic Ruinen aus üergangenen Soßrßunbertcn t)imucß
f

tarnen

an ocrfdffcbenen tleinen Snfeln oorbei unb bann tarn plöglid) luie

bein Chean entftiegen mit il)vem scrfliiftetcn gelfen unb im ©(ans ^er

Slbenbfonne leueßtenben Sanbfläcßen Storp SSlanb in Sid)t.

2Kan tonnte oom $oot aus fd)on eine in GummiSmore Oer'

fammelte 9ttenfd)engruppe bemerfen, melcße beS SÖooteS ßarrte. 2)ton

mußte auf ber gnfcl, baß 2lnbp 9J£. Soll an 23orb mar unb bem SBe*

fud)en beS Ä’rämcrS mürbe auf ber Snfel, befonberS oon ben grauen
ftetö mit Seßnfitd)t entgegengejeßen, bemt er bradffe ißnen oon ©laS*
gom bic Stoffe mit ju ißren müden unb Dbcrfleibem.

2Bie fie fid) bem Stranbe näherten, betrachtete ©eralb mit

lebhaftem Sjttereffe baS bafclbft oerfammeltc SBolf. $)ie Scanner
maren faft fämmtlicß in gifdjertrad)t getfeibet; bie grauen trugen

grobe sJiöde unb furje Sadeit, meld)e etmaS über bie Taille rcidjteit

unb tur^e, nur ben Oberarm bebedenbe Slermel batten. SDie älteren

grauen patten rot()c £iicßcr über bie Siöpfc gefeßlungen, mä()rcnb bie

Siingeren ißr £mar mit farbigen SBänbem ober Schnüren ummunben
hatten, me(d)c oben eine Sd)(eife bitbeten.

2>ie anaefeßenfte ^erfon in ber ©rupoe feßien ein äußerft deiner,

faum uicr guß l)ol)er ÜÜtonn mit auffallenb großem $opf fein.

Seine ßiige maren fd)arf gcjeidjnet, bod) mol)lgefonnt unb er geigte

meber ben großen 2J?unb, nod) bie breite Üftafc, melcße ber mitefifeßen

SRaffe eigen' 51t fein pflegt.

$luS ber 2lrt, mie bic anberen ißm unb feiner ©cfäßrtin aus*

mid)eit, um jenen ben $ortritt nad) bem Stranb §u (affen, tonnte

man entnehmen, baß ber ßmerg oon feinen 9?ad)barn in hohen Gßren
gehalten mürbe.

„SBer ift jener ßmerg mit bem mächtigen, fd)ünen Stopfe ?" fragte

©eralb.

„2Ber mirb eS fein“, antmortete ber $aufirer, „es ift Go*

nanig, ber Stönig oon Storp felbft. Unb bic neben ißm fteßt, ift 9)äß

Storno"
©eralb blidtc jept erft nad) ber ^Begleiterin beS 3iDcr9cö unb

ein S3lid auf biefe genügte, baß er oorläufig aßcS anbere über ißr

außer 9ld)t ließ.

Sie mar ein junges Stäbchen, ßoeß, feßlant unb oon töniglid)er

Haltung; ihre fölcibung gließ ber ber anberen grauen um fie ber,

nur mar ißr SRod oon feinerem Stoff unb ißr llebcrfletb oon bien*

benber Sßeiße. SDod) ißr ©efießt unb ißr 9lnftanb, mie fie ben Stranb
ßinab feßritt unb ben aus bem SBoot ffeigcnbcu gremben oermunbert

anbiidte, unterfd)icb fie meßr als ißre £racßt oon ben übrigen grauen

ber Snfel.

Sieber Sd)eu nod) SBerlegcitßeit fprad) aus iprem S3lid; ipre

großen blauen, oon bunflen SBimpem umfdjattetcn klugen blidten

frei unb furd)tloS mie ftinberaugen. Unb mie fie fo ftaub, unbemußt

ihrer Sdjönpeit, oom Slbcnbfonncngolb umfloffen, melcßcS ipr blonbeS
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£aar aufleudjtcn ließ unb it^rc äarten, blaffen Sßangen leife rötl)ctc,

meinte ©eralo, nie etmaS fd)önere$ gefehen §u haben, al$ bicfcä

Sitfelmäbdjen. Aud) fie fiaunte ihn an.

©eralb mar ber crfte grembe befferen ©tanbeS, ben fie im
£eben fal), er erfdbicn ihr fo gait§ anbcrS alö bie gifeher, unter beiten

fie bisher gelebt, fo baß fie mrf)t anbcrä fonnte, al3 it)n ftanncnb

betrachten. 2>od) al3 fie ihren ocrmunbcrteu $lid eben fo ocrmunbert

ermibcrt faitb, crmad)te ihr meiblid)er Snftinft; bie bunfleit SSimpertt

fenften fid) über bie blauen Augen unb mit leichter Hebung be$

.fmupteä trat fie jurüd unb ergriff bc3 3mcrgcö £>anb.

„2Baö 9Jorna, fürd)teft $>u 3)id) oor einem frembcn SDt'ann?" fragte

if)r ©cfäl)rte erftaunt.

,,Sd) fürste ihn nicht, hoch mödjte idh nid)t, baß er mich f° am
blkft", fagte 9corna.

Anbt) 9ft. (Eoll fam üormärtö unb fein bisherige^ SWißtrauen beut

f
rembeit gegenüber oergeffenb, ftellte er biefeit bern ßmerg als eilten

errn oor, ber frembe &inber bereife unb $ort) gslanb unb ihren

Äöniafcnnen lernen molle.

m?. (Eonanig bemiüfommnete bett gremben beglich unb aud)

ftorna reichte iljnt ihre |>anb mit fo grajibfer Roheit, baß er fid)

herabbog unb bie gebotene £>anb !üßte, el)e er felbft noch mußte, maä
er that.* (Er hätte über fia) felbft ladjeit mögen; er, ©eralb 9ttil«

man, fußte bie «fpanb eines ^albmilbcu 9JMbd)enS in furjent 9tod,

mit einer barbarijdjen, il)nt faum ocrftänblichen ©pradje.

$>er .gmerg ihm feine «grntte als Aufenthalt mährenb feiner

Anmefenl)eit auf ber 3>nfcl an unb ©eralb nahm bie ©aftfreunb*

fdjaft bcS iljm frcmbeit SWanncS banfbar an, er begleitete ihn unb
baS fd)öne 9)?äbd)cit nach einer Lehmhütte, menig bejfer als bie am
beren an ber felfigeit Stüfte oerftreut liegenben $äuSd)en. ©ie ent-

hielt brei 9täume ftatt einen, mie bie anbern, bod) ber £cl)mbobcn

mar unbebedt, bie räudigen SSänbe ungetiindjt, ©eräth unb ©cfdjirr

oon primitioftcr Art.

Söeim (Eintritt fal) ©eralb eine alte grau fid) oon einem ©pinm
rab erheben, ©ie hatte ein ocrmitterteS ©efid)t unb feßarfe, fted)cnbe

23lide; it)r Anblid flößte ©eralb faft gurdjt ein. $>od) ihren rauhen,

frächjcnbcn ©efang untcrbredjenb, fagte fie, ihn begrüßenb: ,,©ott

fegne (Eud), «jxn*! $)er frembe hat ftetö eine Untcrfunft in 9)?. (Eo=

ndnigS £)alle gefunbeu."

„$)u ocrgiffeft, «£>ilba", fagte ber ßmerg, baß beS Königs £>alle

511 einer |>ütte jufaminengefchrumpft ift."

,,9?ad) bem iSillfommengruß mtrb ber grembe mohl juerft ein

Abenbbrob bebürfen", fiel 9torna ein, iitbeni fie ©eralb ladjeno am
blidte, mobei bie Stürbe il)reS Antli^eS fid) in lauter rofige, fd)cl~

mtfd)c ©riibd)en ocrlor.

2)ic Alte mad)tc fid) glcid) baran, frifd) gcfifd)tc geringe 511

röften, mährenb 9torna auf einen Sifd) ohne $i)d)tud) neben trbenc

Seiler, $Bcd)er mit faurcr 9Jüld) ftellte, aud) jmeijinfige ©abclit unb
je ein ©tüd ^aferbrob ba$u legte.

©ie hatte bie Augen nicbcrgefd)lagen, bod) ©eralb entging es

nicht, baß fie il)n oerftol)lcn anfal), menn fie fid) unbemerft glaubte.

25 *
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Grft itad) bcnt Slbenbeffcit, ba fie ifjm gute Üftadjt tagte, fat) fie if)tn

micbcr ooll ins ©cfidjt. „®ute 9ßad)t, mögen Gud) gute Gngel be*

madjett", fagte fte, uttb bann, itad)bcin fie beit 3merg auf &ie @ttnt
gefügt, ocrfd)manb fte mit ber alten grau burd) eine ittebrige il)ür.

£)ie Üftänncr jünbeten itjrc fßfetfen an mtb plaubertcn nod>

mehrere ©tunben.
5llS ©cralb am ttädjftcn Sttorgcn ermadjtc, fattb er bie «gjütte

fd)on ftiU uttb leer. Gin $opf ()ittg über bcnt gellen $orffeuer uttb

eine Äatje lag jufammcngcrollt auf bent ©tul)l beS ,£>auShcrrn. Gr
trat oor bie offenftetjenoc ^auSttjüre. 3Me ©ce (ag gtifccrnb im
©onnen)d)eitt uttb bie .fpcringSbootc, mcldjc mäl)rcttb bei* 9i

v

ad)t auf

bem gang braufeen gemefen, nahten fid) langfant bent ©tranb. ®e»
ralb manberte Ijinab naef) ber ©ee, in ber Hoffnung bie 53cmol)ncr

ber £üttc bort 3U finbett. 2>odj er ital)m einen attbercit SSeg als

beit, auf mcldjent er gcftent heraufaeftiegen. Salb verengte fid) ber

anfänglid) bequeme $fab, bis er eitblid) nur nod) ein fdjmaler SBor*

fprung beS gelfeitS mar, ber fid) auf einer ©eite bis faft in bie 2Bol*

!en erhob, mäl)rcnb er auf ber anbern fteil bis in bie unten fodjenbe

©ee hinabfiel.

„Gr mirb fid) gleich mieber üerbreitern", bad)te ©cralb unb Der-

folgte beit gclfenpfab, oon ber milben ©röfee unb grauenhaften Debe
ber ©cctterie um ihn f)er bezaubert.

S)od) ftatt firn ju oerbreitern, oerengte fid) ber fdmtale gelfen-

pfab nod) mefer, bis er faum noch Breite für eines SÖ^citfdjcit gufe

bot. Gr Hämmerte fid) mic eine $Eetlcrmufd)ct attS ©eftein feft; tjel-

fen über unb unter fid) unb tief unten bas Bonnern ber an ben

9iiffen unb Klippen fid) brcd)ettben SBogen.

Stfun gcbad)te er umjufchren, bod) eS mar $u fpät. £ättc er eS

oerfud)t, fo mürbe er ben genügen £>alt ocrlorcit haben, ber ihn nod)

fufecit liefe unb rettungslos an ben jerHüftcten Uferfelfett bruitten

3erfd)mettert morbett fein. 2)eit gelfcit empor^uHettern toar unntöglid),

unmöglich mar eS unuufel)reit unb ein feeiterfdjreiten fefeien cbenfo

unmöglich ju fein. 9llS er abmärtS blidte, um ju crfpäl)cn, ob eilte

Hoffnung oorl)anben, hinabjutlettern, maitbelte ihn ein ©chminbel unb
baS faft unmiberftcl)lid)e (Gefühl an, fid) in bie branbcitbe ©ec 51t

ftiirjen. &od) ba Hang aus ber $iefc eine helle, junge ©timntc unb

rief il)m 31t: „Um 3hte*3 Sehens millcit, fel)en ©ie itid)t l)tnab!_ Söliden

©ie gcrabc aus uttb gehen ©ie meiter, baS ©djlimmfte ift über*

ftaubcit!"

Gr fannte bie ©timme unb gehord)tc ihr. Zeitige ©djritte nod)

unb ber s$fab ermeiterte fid) unb* halb führte er bequem unb gefal)n

ioS abmärtS. $>od) Gieralb oerfolgte il)it nicht meiter; fobalb eS

ihm möglich mar, Homm er feitioärtS bie Klippe hinab unb ftanb

baib blafe unb athentloS neben Worna.

©ie mar aud) bleid) unb ihre klugen trugen nod) beit SluSbrucf

eines furd)tbaren ©djredenS unb ba er tl)re §anb ergriff, gitterte biefe

heftig.

„6a be ich ©c crfchrcdt?" fragte er.

„feie fonnten ©ie biejen 23kg mähten, er ift nur für uitS gang*

bar!" rief fie.
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„3>ann muß id) mopl 511 Stylten gehören, bei id) itytt gegangen
bin otyne ©djaben zu nehmen", ladjte er.

„©ic bürfen tyier nie micbcr zu getyeit öerfuctyen", futyr fic faft

befetylenb fort.

dr bemerfte, baf3 fic in ber Erregung in ber ©pradje ber ®ebil-

beten rebete, ftatt beä 3nfclbialefte3, befjen fie fid) gemötytilid) gleid)

ben anbern bebiente.

„3d) fürctyte bie ©efatyr nictyt“, jagte er, „bod) menn ©ic eö mir
oerbicten, fo getyorctyc id).“

„9Jid)t meil id) e£ oerbiete, fonbern meil c$ ttyörictyt ift, fein £cbeit

zmcdloS 511 mögen.“

„$03 Sebcit märe aber langmeilig, menn mir nid)t mand)mat
ttyöridjt mären.“

©ie faty ityn mit einem fragenben, faft fctymerjlutycn ©lid an,

bod) fie läctyelte mieber, als fie antmortete:

,,©ic beiden nidjt fo. 3d) mürbe nid)t fo gern mit Styuen fpre*

d)en, menn ©ie fo bädjten.“

„©0 fpred^en ©ic gern mit mir?“

„D ja, c3 ift jo l)übfd); id) möd)tc immerfort mit Stynen plaubern“,

rief fie arglos.

2)as ©lut ftieg in ®eralb3 SKangen; bie reijenbe Einfalt biefcä

9taturfiube$ bezauberte it)n. dr tyättc e$ ityr gern gejagt, bod) ein ©e*
fütyl oon dtyrfurdjt, melctycä fid) mit feinem dittzüden mijd)te, tyiclt

il)m bie Rippen gefd)lofjcn.

„Styv ©ater ift am ©tranbe, mo man bie ©oote au3labet?“ fragte

er, alö er feiner ©ermirrung £err gemorben.

„SJJciit ©ater?“ antmortete fie oermunbert.

„Sft 9)J. dottaitig nid)t Sj)* ©ater?“

„2Bic Jommen ©ie baraufr dr ift nid)t mein ©ater.“

„©erzcitycn ©ie, Qbr ©ruber tyättc id) jagen foUen.“

„9ludt) nid)t mein ©ruber.“

„2Ba3 ift er beim? $od) nictyt Styt ®atte?“

©ie lad)te tycrztyaft.

„dr ift mein ©etter“ fagte fie, „bod) ift er mein Scben lang ©ater
unb ©ruber für mid) gemejen“, fügte fie ernfttyaft tyinzu.

„2öaS mirb er ttyun, menn ©ie heiraten?“

„heiraten!“ miebertyolte fie in erj'tauntcm £onc. „©0115 fidjer ift

auf unjerer Snfel feiner, ben id) heiraten fönnte."

dieralbö ©cfictyt crtyellte fid); „aber oicIlcid)t auf bem geftfanb

fragte er.

„?lber id) Jönnte bod) 2Jt. doitanig nid)t üertaffen"; gab fie zur
Dlntmort.

dr patte ityre .£mitb biStyer in ber feinen betyalten, bod) bei ityren

lepten Porten ließ er fie plötylicty fallen unb fic gingen nebeneinanber

bis 311 ber ©teile, mo eine Deffnung zunfdjeit ben Uferfelfcit eine

freie ©teile bilbete, mo bie ©oote anlcgeit fonnten. 3)er $merg umr
i)ier, um bas 9luälabcit ber ©oote zu übermadjen unb bie geringe

Zu zätyleit, meldje in ftörbc gepadt mürben. 9torna ging auf ihn zu
unb legte eine «jpattb auf feine ©ctyultcr, mie fie oft zu ttyun pflegte,

dfcralb* grüßte feilten ©*irtty unb fpradj bann mit ben 9Jfännern,
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tuclcf)e it)n uon $)unfanaghan herüber gefahren Ratten. SRorna wählte
einige Jifdje au3 ,

(egte fie in ein ftörbdjen, wcld)eö fte mitgebradjt

hatte unb ging banii heimwärts. $>od) batb batte fie ©erälb ein-

getjott nnb nahm it)ren $orb, um it)n $u tragen.

„SSarcn Sic mir böfe?" fragte fie ihn.

„Wein", antwortete er crrötljenb, „wcßhalb füllte idj böfe fein?
4

„$>eßhalb wunberte id) mich auch, alä Sic oorhin meine |>anb

fo fdjncll fallen ließen."

r
®er5cil)cn Sic', baß id) fo unhöflich war", erlauben Sie mir,

e£ Wieber gut 511 machen"; mit biefen 2Borten oerfuchte er ihre |>anb

ui faffen. $od) fie entjog fie i()iu mit einer SSiirbe, bie ihm unbe-

fdjreiblid) gefiel Sdjweigeitb erreichten fie bie $ütte, wo ihnen .frilba

mit bem (Sinter entgegen tarn, um bie 3icgcn Su ntelfen uno bie bam*
pfenbe Suppe febon auf bem ^ifd) ftanb. zUorna 50g einige glim=

menbe ^orfftücfc auö bem £>erbfcucr unb legte bie geringe barauf,

unb ©eralb, ber auf bc£ ^au^berrtt Stuhle faß unb bie $afte auf

bem Scpoße l)ie(t
,

badjte weld) gliidfcligc$ fiebert fHobinfon Gntfoe

geführt haben müßte, wenn er ftatt feirted SftanneS Sreitag ÜRorna

jur ®efellfd)aft gehabt hätte.

9£ad) bent ^rühftüd fdjlug 3Jt. (Sonanig oor, bad Sd)loß 33allai£

ju befuepen, bod) fo fchr öeralb bie intereffanten ^Ruinen ber 3nfcl

*u fehen wünfd)te, ftimmtc er bod) nid)t eher bei, als biö er hörte, baß
üftorna bie SDJänner begleiten würbe. Sic war fdjnell fertig, inbem

fie nur einen Sonneni)ut auffeßte, ber au3 einem, über etn Stücf

^appe gefpanntem blauem 23aummolltud)e beftanb. _
„Sie fagten mir, baß auf ber ganzen 3ufel fein Spiegel ^u fin*

ben ift", bemerftc ®eralb 5U üftorna, wäfjrcnb 2Jt. (Sonantg auf ein

3cid)eit ,g>ilbaö nad) ber töütte fturücffehrte.

„9?icht ein einziger; hoch id) habe mir jept einen bei bem £au*
firer beftellt", antwortete fie lebhaft.

„Sie wiffen nid)t, wa3 Sie entbehren, wenn Sie fid) fclbft nicht

fcl)cn fönnen", fonnte er fid) nid)t enthalten 51t äußern, bereute e$

aber fofort, in ber Meinung, il)r ju mißfallen. 2)od) fie faß iß«

fd)itcll an.

„&kt3 , bin ich benn fo hübfd)?" fragte fie naiu.

„
sJiid)t nur hübfd); — hübfd) ift ein anneö 2Bort, um all

T

ba&

5U be^eidpien, wa3 3h* $fntlifc fchmüdt."

„9ftcin ^Setter fagte mir bad nie", erzählte fie unbefangen „unb

al§ id) £)ilba fyeute borgen banad) fragte, ob ich f° fdjön fei wie

fRori)3 2od)ter $atl)lecn, )d)alt fie mid) unb fagte, es gefd)cl)e immer
Unheil, wenn ein 9ftäbd)eit fid) füinniere, ob e$ fd)öit ober nicht

fd)öit fei."

®cralb hätte gern gewußt, weßhalb fie |)ilba gefragt hatte, bod>

ber 3n)er9 hatte fie eingcholt unb fdjritt nun ^wifd)cn oeiben.

„2£arum rief $>id) |>tlba?" fragte 9torna.

„Sie hat iljrc fdjlimmen Saunen wieber unb id) famt nicht gut

tagen, waö fie oon mir oerlanat"; erwiberte ber 3lüerß*

„©ewiß war fie bei ben Scutcn im isöerge; fteh, wa$ fie treibt!"

rief iRorna unb al£ fid) alle brei umwanbten, fal)en fie bie 3l(te in

ber ,£>üttcntl)üre ftel)cn, mit beit Firmen wilb um fid) fdjlagenb unb
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ba^it eine 9(rt SBefdjmöruitgSqefang mit tiefen, Kagenbcn Xbneit fiit=

gcitb. Staunt marett fie bei
-

Ölten außer ©eßmeitc, fo fam Slitbt] 9}?.

Soll, ber Krämer, in bic glitte imb ßatte eifrig unb geßcimuipoU
mit «£>ilba ju reben, bod) nidjt megen ber $)inge, bic er in feinem

Zimbel trug.

Sftacßbem ber StÖnig ber gnfel bent gremben bie Ruinen beS

©cßloffeS gezeigt, mollte er ißit itod) itad) beit in ber 92äßc befinb=

ließen ©tetnfreujen führen. 92ortta blieb an einem Keinen, Karen

Cluell unter bem SBormanb 5uriid, baß fie ennübet fei unb bie SJMnncr
gingen allein mciter. 3)od) halb mürbe 9}?. Gonanig ooit einem ÜDfriitit

angerufen, ber auf einem Keinen, jmtfeßen gelfen liegenben gleddjcit

(irbe, Startoffeln auSgrub unb mäßrenb bie beiben eifrig mit cinanber

fpracßcit, feßrte ®eralt> ^u 97orita juriid.

©ie ßatte ißren £mt abgenommen, ßatte fieß über baS Gaffer
gebeugt, unb blidte aufmerffam hinein, ©tc ßörte ißn nidjt unb fußr

erfdjroden ^uriid, als ißr plößlid) fein ©cfidjt auS bem ßellen Sßaffer*

fpiegcl neben bem ißren entgcgenblidtc.

„gürcßteit ©ie nießt baS ©cßidfal beS Sftar^iß?" fragte er fie,

inbent er fie oom SRanbe ber Üucllc ßimoeg ^og.

„28er mar baS?" fragte fie eifrig.

„gentanb, ber fid) fo in feine eigene ©djönßeit ocrlicbte, bie er

im 2Baffer miebergefpiegelt faß, baß er uor ®ratn barüber ftarb", be*

leßrtc er fie.

„28cntt er ein ÜDtonn mar, fo fattit id) ba«3 begreifen; fagte 9t'orna,

nadjbenKicß in ©eralbS ©efußt blidenb.

,,gd) fonttte eS eßer ooit einer grau begreifen", bemerftc er, „bie

bod) fo uicl meßr (SittjüdenbeS gefeßen ßätte, als er."

©ic fdjieit hierüber naeß^ufinnen unb ging mit ißnt fdjmeigcttb

meitcr, bis fie 93t. (Soitanig trafen, ber auf (^cralb martete.

Sin biefent Slbciib, ba bic beiben Scanner ißre pfeifen neben bem
«ßerbfeuer raud)teit, fagte 90t. ßonanig feinem ®afte, baß bie gitfclbc-

moßner fidj’S in beit Slopf gejeßt ßätten, baß er ein ©tcuerbcamtcr fei.

„Ütnit, unb maS märe ba fo jcßlimmeS babei? gd) traf in

©tranolao mit einem ©teuerbeamten jufammen, ber ein red)t netter

Sftantt mar. Unb SöurnS mar Slccifeeintteßntcr, mie ©ie miffen"; rief

©eralb.

„ga", antmortete ber anbere bitter, „ber $immel rnadjte ißn junt

poetelt unb Debitor uub bie Sttcnfcßeit macßtcit einen ©teuerßunb aus
ißm. gd) muß gßiteit fagen, bie Seute Dott ber Streife finb ßier ßeruttt

nid)t beliebt unb id) ratße feinem, ßier ßer §u fommeit, meint ißm fein

ßeilcS gell lieb ift. 2)er fdjottifdje Strämer ßat baS ©crcbe über

©ie auSgefprengt, er ift ciferfüd)tig auf jebeit gremben, ber auf unfre

gnfet fomntt, aus gurdjt, baß ißm einer Dom gefKaitb beit $anbel
Dcrbirbt. Uitfere £eute ßier finb feßr uitmiffenb unb ein ißnett 25er*

bäd)tiger föntttc leid)t itt ScbeitSgefaßr foittmett."

(Scralb merfte aus feines 2BirtßeS 9lcbe, baß biefer fetbft üoit

beut 2krbad)tc ttid)t gait^ frei mar unb fo beeilte er fid), ißm feilte

Rapiere ju geigen, bie bemiefett, baß er ein junger Statut aus ange*

feßener gamtlie unb oon guter ©tellung mar unb tßeilS ju feinem

Vergnügen, tßeilS ju bem ß^ede reifte, SDtateriat §u einem arcßäolo*

Digitized by Google



3m £örofnrad)fn.

gifd)en SBerfc ^tt fammcln, meld)cS er ju fdjreibcit beabfid)tigte. 3)a§

&cfid)t bc£ 3tucröe^ erweiterte fid), naeßbem er bie Rapiere feinet

<$afte3 burdjgefeWett.

,,3d) mar felbft ein ^t)or
M
f fagte er, „bod) id) merbe meine 9tad^

bant halb aufflärett." Unb bann erjäWlt er ®cralb, baß e3 nid)t nur

auf ber gnfcl $ort), fonbern bie ganje ftüfte non Donegal entlang

eine Sftcttge gcWcitn betriebener $)cftiÜationcn gebe unb baß unlängft

erft ein Beauftragter ber (Steuer benfelbcit nadjgeforfdjt unb c3 grose

(intrüftunq Wernorgerufeit Wöbe, ba man Wicr btefc Art ©teuerWtnter*

^ieWung ate ctma$ gattj erlaubtet anfeWc.

SÖeiter erjäl)lte ber 28irtl) feinem ©afte bott feinem früßeren

Sebcn unb mie e$ gefontnten, baß er fid) a(3 ein 9ftamt ooit Gilbung
unter feinen uttgebilbeten unb abcrgläubifd)en Saitböleutcn begraben

Wabe; mie üftornaä Bater in einem Borteienfampfc gefallen unb
feine tobtfranfe grau iWm il)r ftinb gebradjt unb it)n gebeten Wöbe,

iWnt Bater uttb mfutter ju erfefcett.

„2)er ^immel faitbte mir bieö Stinb", fagte er, ®eralb fd)arf

anblidenb, „bie SBunben *u Weilen, mcldje ba$ Sebeit mir gefd)lagen;

meine fc^öne Sftortta, bie greube meines §erjcnö, mein fiiebling, mein

£amnt." Unb ®eralb ücrmodjte bent Bltd feinet ©aftfreunbeä nid)t

©tanb ju Wollen, er fd)lug bie Augen ttieber, mie ein ertappter 3)ieb.

darauf reichten fid) bie 9J?änner bie ^)äitbe unb ©eralb fucWte

feitt ©ccgraSlager auf.

WornaS yiäpe feft^upalten. (£tnc3
v

.£agc3 ruberte er nttt tpr Die ilüfte

entlang an eine (Stelle, mo ein mäd)tiger gclSblod bor bcitt (Eingang

einer (Grotte lag, melcWe unter bent bauten beö „£ömenrad)en" befannt

mar. 9lad)bcm fie il)r Boot an ben gclfen befeftigt Ipatten, machten

fie ficW baratt, bie berühmten gelfenfanttnern ju beftd)ttgeit. meld)c bie

28ogen in baS fefte ©eftein gcmafcWctt Wottcn. AuS ber erften .£>öWle

betraten fie burd) einen ffWntalen ©attq eine jmeite, meldje ctmaS
£id)t burcjW einen ©palt in ihrer tnäd)ttgett $)cdenmölbuttg empfing
unb fid) tief unter ben Ufcrfelfeit Wtnjog.

„SÖäre cS eben glutjeit, fo Wötten mir burd) beibc ^öWlen im

$aWit fal)ren föttnen, mie id) cS oft mit (Soitattig getpan Wöbe“,

fagte 9foma, maWrenb ©cralb fie borfid)tig bon einem fd)lüpfrigen

©tein pm anbern geleitete. Blöftlid) überfam il)n ein fclt|atnc3, ei-

figeä ©djauberit.

„B$a3 ift SW^en? $ritt jentanb auf gl)r ©vab?" fragte 9£ortta,

auf einen Aberglauben ber gttfelbemoWner aitfpielcitb.

„©oUte Wie* cinft mein ©rab fein?“ fagte er mit einer Art

(Traufen unt fid) blideitb; „nein, eS märe mir ein $u unrul)igcr Ort,

um ben langen ©d)laf ju fd)lafeit. Sie vollcnbcn SBogcit mürben
mir nidjt lange fRul)e gönnen"

„SSarunt fprecWen ©ie fo? ©ie bringen midi) 511m Bkitten"; fagte

Sftoma traurig.

,,3d) metß nid)t, id) füllte lger einen mir foitft gattj fremben

©djauber; laffen ©ie uit3 att% Xagc^üd)t geWeit", bat (Seralb."

Atö beibc mieber im Boote faßen, fal) 9ionta, mie blcid) er mar
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unb fügte: „giirdjtcten Sie oiclleid;t, baß bic glut und brimtcit über*

raffen fönnte?“

„Stein", crmiberte ®eralb, „e3 mar ba$ ®efütyl, bafj icty cinft

bert äob be3 (Srtrtitfenä fterbcn merbe."

„3)ann merbe id) Stylten ein Stüd tyeilige (£rbe öon 0t. (Solumb
ftille bringen, baä fctyütyt t>or jebem Unfall;“ fagtc Storna tröftenb.

Sie bractyte itym aud; bic tyeilige (£rbc tn ein Stiid 3cug gcnätyt

unb rietty itym, eö ftet§ in ber 2s$cftentafd)e xu tragen, bod) er mar
ttyörictyt genug, e3 mic ein Amulett um bert ©alä 31t tyärtgcn, fo baß
eö 3imäd)ft fernem «öerjeit lag.

Sllö fie einft Ueffeln oott bert Stlippen für ityre ©ütyitcr pflüdte,

unb er ityr babei bctyilflid; fein molltc, oerbrannte er ficty bie ,f?anb.

Stlia pflüdte fie bie Blätter einer ^flan^e, ttatym feine fdjnter^enbe

t
anb beforgt in bic ityre unb rieb fie mit bem Saft ber ölättcr.

ent tyätte er fkty oott taufertb Ueffeln ftedjcn laffen, um Dort ityr

aetyeilt ^u merben. Unb mie fie fid) fo tief tyerabbog, fomtte er bem
Verlangen nictyt miberftetyen, einen &uß auf bie Stelle ityre3 meißelt

Sfadenl §u briiden, mo bic blonbctt ßöddjcn fid; oon ben fdpocrett

glectyten gclöft tyatten.

Sie tyob bert Stopf fd)nell unb lieft feine £jattb finfen; bad 23lut

flieg ityr tn SBangcrt unb Stirn unb ityr Singe blidte ityn oormurfö*

oou an.

„$>a3 mar nictyt rcctyt“, fagte fie, „ba$ mar nictyt etyrerttyaft!"

25amit natynt fie ityren Storb unb fetyritt fctyitcll ber <f>ütte §u.

©eralb blidte ityr befdjäint itadi. ©r mußte, bag fic red)t tyatte.

Slber motycr fanntc biefeö fetylktyte Staturfinb bie feinen Unterfctytebe

^mifetyen bem, maö erlaubt unb ma3 nictyt erlaubt ift?

$on biefer Qcit an mar ityr SScfett itym gegenüber oeränbert.

Sie forgte motyl eben itocty fo freunblid) für be3 $aftc3 öcmirttyung

im ©au3, bocty ityr Sluac begegnete nictyt metyr ladjertb bem feinen

unb fie rcidjtc itym bic ipanb ntd)t metyr bei ityren gemeinfainen SluS*

gättgcit, fonbern fie fcfjritt neben itym mit bem Stolze einer fleinen

Königin.

llnb jetyt, ba fie itym jürnte, mußte er fid; eingcftctycn, ma3 er

btetycr nictyt ^u faffett ücrmod)t, unb ma3 ©ilba oont erften £age an
bemerft unb 50t. (Sonantg unter ©ram unb 3orn, Hoffnung unb SBcr*

jmeiflung in feiner ftürmifdjen Seele naben gefetyen — beiß er biefeö

ungebilbete Snfelinäbctycn troty ityrer ^oljfdjutye, ityrer groben Stodc

unb Saden liebe, baß fie ityn in ben Sctylingen ityrcä golbencit ,£jaare3,

mit bent fonnigen Üactycit ityrer klugen unb bem reinen Sluäbrud ityrer

•gmlbfcligfcit auf Scben^cit $unt (befangenen gcmad)t.

®eralb mürbe glcictygiltig ben ard)äologi;d)eit SOterfmürbigfeiten

ber Snfel gegenüber. 2Ba3 maren itym jetyt bie Styaten ber alten

gelben, liefen unb Könige, oon melden itym fein SBirtty bcridjtctc,

menn Otorna itym jürnte?

©cralb tyatte bic Slbfidjt, mit einem englifdjcn Sctyiff, mcld;c3

balbigft in £orty S^lanb ermartet mürbe, abjurcifcit; bocty ba3 rautye

Sßetter rnadjte bie Äiifte gefätyrlid) unb oer^ögerte bie Slnfunft be3

Sdjiffeä, unb er mar bantbar für ben Sluffctyub, obmotyl er mußte,

baß je länger er auf bent uc^aubcrten @runbe mcile, um fo fdjmerer
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ißnt baS SoSrcißcn mcrbcn mürbe. — 9llS fein Slufentßalt auf ber

Önfcl fd)on einen 93foitat mäßrte, fam eine 53otfd>aft oorn geftlanb

an 937. (Sonaitig non feinem alten greunb, ©ater 507at)onct> r ©riefter

non £ulagßob!glei, ber franf mar unb ißn bringenb m fpreeßen

münfeßte. Sie umreit Sdjulfreuttbe gemefett unb obgleich 937. (Eonanig

fdjon längft fein Äatßolif meßr mar, fo mar bic alte grcunbfcßaft

bod) geblieben.

©or ber 9lbrcife beS 3tocrgS, ba ©eralb faß, mic bic Trennung
non bem ©crmanbtcit 97orna betrübte, nermod)te er bie SBorte nic^t

meßr aurüdjußalten, bic fd)oit tagelang auf feinen Sippen gefdjmcbt

ßatten.

,,3d) liebe fie, 937. (Sonanig", fagte er, als er mit feinem ®aft*

freunb allein mar, „unb id) mtll nerfueßen, ißre Siebe ju gemimten,

obglcicß id) menig Hoffnung ßabc."

2>iefc ©Sorte trafen 93(. Gonaitig mic ein 2)omtcrfcßlag, obgleid)

er längft barauf norbereitet gemefen. (Er rang nad) 5ltßent unb
Spradfc unb ermiberte erft itact) geraumer ©Seile:

„Sic ift mein alles auf ber ©Seit, id) ßabe iticßtS als fie."

„3d) meip, 937. (Sottanig, id) meiß, cS ift eine sJ7äubcrtßat; bod)

id) muß um fie ringen. Sie rnüffen mir ben ©erfudj gemäßen, ob*

gleicß Sie ißrer fo niel meßr miirbig finb, als id)."

(Sin Stößneit fam non 9J7. (SonanigS Sippen unb mieber feßmieg

er lange ftill.

„öd) martc auf 3 l)re 9lntmort", brängte ®cralb.

93J. (Soitanig ftanb auf, matt unb jdjmad) mie einer, ber jum
erften 93?al nad) fdjmcrcr Sfranfßeit 5U geßcit oerfud)t.

„937orgeit reife id) ab", fagte er, ,,id) bleibe eine ©Sod)c fern unb
iiberlaffe ftc Sßrer Cbßut. ©telleicßt, menn icß nid)t l)ier bin, lenit

fie iljrc ®efiißle nerftel)en. ©utc 97acßt!"

*
*

*

©Säßrcnb ber erften $age, itad)bcm ber Äöitig non $ort) bie

Öttfel nerlaffcn, mar 97orna traurig unb blidte oft nad) ber ®cgcnb
beS geftlanbeS hinüber, bod) am britten Sage ßatten fid) bie 9tacß*

meben ber Trennung feßon nerminbert unb obglcid) itod) blaß unb
ftill, mürbe 97orna mieber Weiterer.

©eralb, gemarnt burd) baS ©orßergeßenbe, behütete feine ©lide

unb ©Sorte unb benalim fieß mic ein freuitblidjer, älterer ©ruber, fo

baß fie citblicß ißre 3urüdßaltung aufgab unb il)nt bei ißren ©Sam
berungen mieber mic friißer bic £jaitb aus eignem Antriebe reidjtc.

Sic faßen beibe, oont ®lüd unb Sonncnfcßein ißrer jungen Siebe

gcblenbet, nid)t bic ©Sollen, bie fid) über ißren Häuptern jnfammen-
jogeit, nid)t bic broßeitbcn ©lide, bic fid) auf Öeralb ridjteteit unb
nerftanben £>ilbaS jüntenbe unb radßfücßtige SDTienen nießt. $)iefe

ßatte noll 30™, e“1 gtentber bie feßönfte £ocf)ter ber Snfel ju

geminnen ftrebte, baS Snfcluolf, im ©crcin mit 9Inoß 937.’ (Soll bent

Krämer, gegen ®eralb aufgcftadjelt, ßatte ißnt nießt nur gejagt, baß

fie non ben geeit, ben Seutcn im ©erge, erfaßten, baß er ein Spion
unb ©errätßer fei, fonbent aud), baß er fterben müffe, boeß oßnc baß
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fein 33Uit ocrgoffen merbc. — llnb nun tont bie $cit gefommeit, beim

2R. (Sonanig imirbe am 5lbeitb jurüdermartet unb ba$ englifdje ©d)iff

befanb fid) auf ber gaprt naep £ort) S^tanb.
bcralb mar mit SRorna gegangen, um eine 3^e9c 5^ fudjeit,

meiere fid) mit bem ^Sflod loSgeriffen patte unb in bie Stlippcn ge*

laufen mar. SRorna fanb bie ßiege halb unb gab beralb ißrc&

Retters fd)arfe$ Älappnteffer, mclcpeS fie mitgebraept patte, bamit er

ben ^3floc£ fdjärfer jufpipe unb fefter in bie (Erbe ftede.

Die Trauer ber näßen Trennung lag über beiben, benn nod)

mar fein ©$ort gefproeßen, baß er micb'crfcpren merbe, ttocß non feiner

Hoffnung, fie fid) fürs Scbett ju geminnett. Docß Üftorna aßttte, ma$
er ipr $u fagen zögerte unb fie gitterte leifc unb patte bie 5lugen

gefeitft.

£>anb in £jattb gingen fie mcitcr, fie ftanbeit auf beit stippen
unb faßen bie ©oote ßinauSgtciten, eittS itad) betn aubcrit iit$ 9Reerr

bis nur nod) eittcS am ©tranb geblieben mar.

,,©ie fapreit früper als foitft ßittauS", fagte 9?orita, „ma$ mag
moßl ber brunb picroon fein?"

511$ fie meiter gingen, fam s$etcr, einer ber gifdjer, bie beralb
ootn geftlattb perübergc'mbert, eilig auf ba$ ©aar ju unb rief: „greiu*

lein icoma, |>ilba fließt ©ie unb ermartet ©ie tm £>aufc fo fdjnell

wie möglid)."

(Er räufperte fid) unb fpraeß oerlcgcit, benn er batpte, ma$ $atß*

leen, feine ©raut füpten mürbe, meint ißttt gefdjäpc, mie e$ für beralb
beftimmt mar.

„2öa$ mag fie mollctt?" rief SRorna unb lief baoon.

bcralb moUte ipr folgen, mürbe aber oon ©lad ©ort) mit einer

grage aufgepalten unb epe er noeß gcantmortet patte, mar Sftorna

außer ©ießt. gm näd)ften 5(ugenblid mar bcralb gefitcbelt unb
bie |>änbe unb giiße mit ©triden jufammengefepnurt, mürbe er pin*

unter in ba$ eine nod) am ©traitbe liegettbc gifeperboot gefcßleppt,

meldjeS Eßctcr unb ©lad fRorp fcpnell oont &attbuttg$plap ßittmeg*

ruberten. (Eine gclfenjade itacp ber anbertt be$ ipm fo befannteit

©orgebirgeS glitt oorüber unb halb fam ber mädjtigc ©teinfoloß,

melier oor bettt (Eingang ju bcS ßömen SRadjett lag, in ^id)t. $raftlo$,

unfäpig aueß nur einen Saut auSjuftoßcit, eine ©emegung ju ntaeßen,

ermartetc beralb fein ©cßidfal. Die glut mar eben im ©teigen,

bie Scanner befeftigten ipr ©00 t am (Eingang ber $öhle, ergriffen

bann ipren befangenen unb legten ipn tu ber jmeiten gclfenfammer
ttieber. Dann entfernten fie fid) unb er pbrte nod) oon meitent beit

91ubcrfd)lag bcS jurüdfaprenbcit SlaßiteS.

bcralb fannte nun fein ©djidfal. (Er patte an jenem Dage, ba

ipn ber eifige ©d)auber gepadt, mirflid) auf feilt eigenes brab ge-

treten. Die ©tumpfßcit ocr ©erjmeifluttg patte fid) feiner ttod) bc*

• miidjtigt unb eine feeile lag er ganj ftill, opne nur einen ©erfueß 51t

feiner ©cfrciung 51t ntaepen unb er jäßlte bie SBellctt, mie fie eine

itad) ber attbertt au bie Älippctt fd)lugen, iprer ©eutc parrenb.

(Eitblicp medte ipn ber ©cßaum, Der in fein bcfkpt fd)lug, juitt

oollett ©emußtfein feiner Sage unb er begann att ben ©triefen ju

reißen, bie feine £cinbe gefcffclt pielten, bod) fie marett fo feft ge*
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fdjnürt, baß feine £>onbgclcnfe fd)U)arj uitb gefd)toollen mürben, ofyne

baß fie ftd) im geringften loderten. Sr nahm bic 3öhue bu

aber ohne Srfolg. 3)aitn lag er miebcr ftiU unb 3äl)ltc ben Söctten*

fcfjlag aufö neue. Sr magtc "nid)t 3U beiden, er magtc nid)t 3U beten,

beim er mußte, baf3 er mahnfmntg merben mürbe, fobalb er feine

Sage oollftänbig begriff.

^löfctid) liernaljm er mic uont Fimmel ^erab bnrd) baS ©etöfe

ber Söogen eine Stimme, bie feinen 5taincn rief. Anfangs meinte er

fid) 511 täufdjen unb nur ben Sdjrei cincä SeeoogclS §u ücrneljincn;

bod) näher unb itäl)er erflang cö unb immer bcutlid)er hörte er ben

leibcnfd)aftlid)cn 2lngftfd)rei: „©cralb! ©eralb!
M

S3 mar 97oma, feine helbenßaftc, füllte, geliebte 9?orna, bie il)n

^u retten fam.

2lu3 £ilbaö müften, üermorrenen fftcben l)atte fic erfahren, mcl*

d)en £ob man il)m beftimmt hatte unb ba fie mußte, bah fein S3oot

mehr am Straube lag, aud) menit ba£ oerblcnbctc $olf ihr erlaubt

hätte, eö 311 benufeen, fo eilte fie halb mal)nfinnig oor Slngft über

bie Älippen unb fid) ooit Qadc 31t $ade herabfdjmingcnb, crreidjte

fie bie £>öl)Ie. ÜÄit einigen rafdjen Schnitten beä fdjarfen 9J?effer3,

mcldjeS fic noch bei fidi trug, lüfte fie bie Stride, bic ©eralbö Ölie-

ber gefeffelt halten unb mit feinen befreiten Firmen umfdjlang er bic

beliebte unb bebedtc fic mit Äüffen. 9?orna ließ ihn gemäl)ren, ihr

4>er3 h^lle bie &icbe oerftchen gelernt unb fic mußten beibc, baß fic

unauflöätid) 3U cinanber gehörten.

3)od) nur für mcnig'e Slugcnblidc mar ben Siebenben bic Selig*

feit biefcö SSieberfittbetm geftattet; fie fprangeit auf, um *u fliehen.

Sö mar 311 fpät; bic herattbraitfenben Gaffer trieben |ic in bie

3meitc ©rotte 3urüd. Sic ftiegen höher unb höher an ben geifern

mänben empor, mühfam an fieinen ^orfprüttgen beS ©efteinS ben

guß anflammenib, bod) ba$ SBaffer flieg’ ihnen nach unb fie mußten,

baß e3 fie balb eingcl)olt unb hinabgcfpiilt haben mürbe in ein naffes

©rab.
Sin bumpfeS Stöhnen flaitg oou ©eralbä Rippen.

iftorna betete, SJann mürbe fie ruhig unb fugte:

„Sßarum follten mir beim ben Stob fiirdjten? Sr fatut uu3 nid)t

trennen, mir merbcit 3ufammcn cinfdblafen unö 3ufammen im ^ititmcl

ermadjen. Unb $11 mußt meinem &olf uergeben, mein Sieblmg, fic

miffen nid)t, maö fic tl)un. SBenn fic erfahren merbcit, baß idj mit

$>ir gcftorbcu bin, fo merben fie fid)’3 nie ücr3eil)cn fönnen."

Sie maren fo jung für ben $ob unb cä mar fein Söunbcr, baß

SRomaS tröftenbe SBorte in bittern £l)ränen erftarben. 2)ödj fic

trodnete fic jdpicll unb ftimmtc einen ßoubergefaitg für bie Sterben*

ben an.
*

*

3Me untcrgel)cnbe Sonne marf ^urpurfd)atten auf bic Silippcit

ooit SummiSmorc, als 9)7 . Sonanig fid) ber gttfel näherte. 9jtit ißm
fam fein greuttb, ber Sßrieftcr, ber fid) ooit feiner Äranfheit crljolt

batte unb feiner ©emeinbe auf Xorp feinen alijährlidjen Söcfud) ab*

jtatten mollte.
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Hoffnung uitb gurd)t fömpften in bcr ©ruft bc3 $eim!chrenben.

(Seine Ungcmtfeljeit foUte halb ein Snbc neunten, benn aitö Storna’ä

erftern ©rufe mürbe er oerfteljcn, ob er it)r nod) treuer ober ob fie

il)m auf immer verloren mar.

0eiti Slugc fud)te bie beiben, bod) er fal) meber Storno, nod)

feinen ©aft, afe ba3 ©oot fid) bem Banbc näherte. llnb als cS gan^

ltafee mar, bemerfte er, bafe feiner am Ufer barauf adjtctc, fonbern

bafe fie alle milb erregt maren, Ijeftig geftifulirten unb bafe tofelecit

bittcrlid) meinte, mäferenb ©eter fie §u beruhigen fudite.

„SBaS fcfylt Sud), meine Stinber? 2Ba3 ift gefdje^en? 28o ift

Stoma, mein Bicbling?" fragte 9)t. Sonanig, als er aus bem ©oote
fprang.

„0ie ift fidicr nun, er mirb nie ein .(paar mefer auf il)rem $aupt
fränfen", fagte Stört) unb einige ber anbern SJtänner ftimmten if)m bei.

„Sr tfeat ipr nie ein Beio", rief $atf)leen, „er liebte fie fo fepr.

(Die Beute im ©erge ()abcu §ilba betrogen."

„©kr? 3Sa3 ‘meint 3l)vr" rief bcr 3loer3 entfett.

,,©$ir meinen ben grentben, ber fie oerfeejte, bk fie fo meife mie

ein ©eift gemorben mar", erflärte Storp. „(Dod) mir l)abcn feinen

Üünftcn ein Snbc gcmad)t, er liegt in beS Bornen Stadjen, fcftgebuu*

ben, oon mo if)n bte glutl) mit ftd) führen mirb."

SJt. Sonanig ftanb einen Slugenblid mie oerfteint. 0ein Stebcm

bufeler befeitigt! Storno mürbe mieber bie (Seine fein! (Dod) nur
fur$e Reit Iaitfd)tc er bcr ©erfud)erftimme. $aum patte er fid) auf

fid) felbft befoitnen, fo mar er fd)oit mieber im ©oot, griff junt Stu=

oer unb mädjtig fd)lug er bie ©kllen, bafe eS mie ein ©ogcl bapin*

flog. (Den grcmbcit oon graufamem (Dob, fein ©olf oon einem furept*

baren ©erbredjen ju retten, biefer ©cbaitfe gab ipm Sticfenfraft unb
balb l)atte er ben (Steinblod oor bem Singang ber fjeijenfammern

erreid)t unb eine mäd)tigc ©kgc fdjlcubcrte ben tafelt tn baS Snnere
bcr erften £>öple.

(Die ^mei SJtenfcpcn in (DobeSgefapr fallen iprcit ©efreier, obgleid)

er fie uid)t fepen fonnte. Storno’# @timme geigte ipm ben ©kg, mo
fie ftaubcit, biept an cinanber gejd)miegt. Unb ba fal) unb mußte er,

bafe fie nidjt mepr bie 0eiite mar. $>n ber (DobcSangft biefe# ©e^

mufetfein# fragte er niept, bad)te er nid)t barüber nad), mie aud) fie

in bie .fpöple gefommen mar. Sr mußte, bafe Biebc fie 511 ©cralb

geführt unb ba# mar ihm genug. (Dod) an feinen 0d)mers burfte er

iticpt benfen, fo lange fein Liebling in ©efapr mar. Sr l)ob fie in&

©oot unb ©eralb folgte. (Dann ergriff jeber ber beiben SJtcinner ein

Stüber unb fie ruberten fräftig hinaus aus bcS Sömcu Stadien.

Storno ftcucrte unb fie menoete baS ©oot pinmeg oon oer Snfel,

bod) SJt. Sonanig fagte: „Stid)t biefeit ©kg, Storno, fteure nad) Suin'

miSmorc."

„O, nid)t bortpiu, SJt. Sonanig! ©Sillft (Du fein Beben mieber in

©efal)r bringen?"

„gürdjte nid)tS; fie füllen if)m fein .£>aar feinet .fpaupteS früm»

men. (Dpue, mie id) fage", befahl er mit einem feltfamen ©lid feiner

buitflen Slugen.

0o fuhren fie jurüd nad) SummiSmore, jmei emfte, fd)meigcnbe
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Scanner unb ein ßolbcS 93?iibd)en. ©in Sangen ßatte ficf) allen be*

mädjtigt unb feines fanb ein £>ort.

Der s^riefter fprad) ju bem Sott üoit ißrer Scßlecßtigfeit unb
ißrer graufamcit Dßat. ©iitige ßatten ein Seif gcßolt, um ftd) bamit
an ben gelfeit ßerabäiilaffen, unb ben gremben, menn möalid), nod)

xu retten. Die meiften trugen nod) «fpaß unb 30rn int «perjen unb
5Intli^ unb feßrouren, baß aud) 2)?. ©ottanig ben Scrrätßcr nid)t oom
Dobe befreien foUe.

9ÜS baS Soot naf)e am Stranbc mar, tief3 9}?. ©oitanig ©freralb

mit Zubern anßalten, fprang ßerauS unb matete anS Sanb. Ofjnc

ein 28ort ju fpredjeit, ergriff er ben 9lrm beS ^riefters unb führte

ißtt burd) ba£ feid)tc Ufer in ba3 Soot. 9113 er nad) bem Sßrieftcr

cutgefticgcn mar, fagte er ernft unb feierlid): „Satcr 93toßonet) Der*

cintge btefe smeie burd) baS Sanb ber ßeiligen ©ße.
4'

Sorn Straube ßcr fdjauten erfdjrocfene Slide ßerüber; eine ßeiße

SlutmcÜc fd)oß in 9torna3 SSangen unb ein feliger ölaitj in ißre

9lugen.

„Docß finb Sic gemillt? 3ft c3 3ßr Shinfd)?
4

fragte ber ftauneitbe

tßriefter.

„gcß bin gemillt
44

, fagte ©teralb.

„Unb Du,' 97orna ?
44

fragte Sater 93?aßoneß ba3 93fäbd)cn. gür
einen 9lugeubli<f fal) fic auf, bann fenftc fte bic Sibcr aufö neue.

„Satcr
44

,
ftammelte fie errötßenb, „mettn e3 fein SSiUc ift, fo bin

id) bereit, fein SBeib 511 merbcit .

44

So, nad)bcm bie ©inmitliguug erfolgt mar, ocreinte ber Sricfter

bic £)änbc ber ßiebenben in ber feinen unb fprad) bic Gebete feiner

&ird)c fo laut unb flar, troü feiner Scßmädje, baß feine Stimme
beutlid) über baS 9lnfd)lagen ber Stellen nad) bem Stranb l)inüber

tönte.

Dann ruberten fic an3 Sanb unb ©eralb, bie §anb feiner 9ln=

getrauten feft in ber feinen ßaltcnb, folgte 937. ©onanig au3 beut

Soote. Dicfer erfaßte bic anbere £>anb Bornas unb fo ftaitb er mit

jornlobemben 9lugen feinem Sotfc gegenüber unb feine ©eftalt feßien

über alle ßinauSaumadjfen.

„Dßoren unb 937örbcr
44

,
bonnertc feine gcmaltigc Stimme über

fie bal)in, „mer 001t ©ud) magt e3, einen ginger nur an 93f. ©otta-

nigö Sol)n
f̂
u legen? 4

©inen Moment lang mar aUe3 ftill: bod) $atßlecit marf ißre

9lnnc mit lautem greubenruf um ben Jgal3 ber Sraut unb bann
nal)teit fid) bie anbent 93?äbd)en unb grauen mit ®lüdmünfcßeit.

hierauf folgten aud) bic Scanner bem Setfpicl ber grauen, mit Seter

an ber Spifte, naeßoent il)n ein 30rnblid au3 ÄatßleenS 9lugcn ge*

troffen.

Unb fo fdptell l)attc fid) ber Untfcßmung uolhogen, baß c3 ber

Dereinigten Dßätigleit 93?. ©onaniaä unb be3 alten SriefterS beburfte,

um ba3 gifcßcruoU abxußalten, ^>anb an «giilba unb ben fdjottifcßen

t
aufirer 5U legen, meld)c cS oerfüßrt ßatte, 97orttaö Öiclicbten bem
obe 51t mcißcit.

Der 5öinb ftieß ßeulenb Don ben Sergen nicber; bic Sec brait'

bete ooni Stranbe empor, ©in Sd)iff fam 001t ben Klippen 001t
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2)onegal t)cr itnb ein cinfamer SDJann fal) ü)m mit tfyränennaffen

Gingen itad), bi£ ba§ mcifce 0eqct in ber gerne öerfdjmunben mar.

$>od) mas patte feine eigene SSereinfamunq 511 bcbeuten, ba fein

Sieblinq qliidlid) an bc§ geliebten SDtonneä öeite mar? — Unb fie

patten tpm ja t>crfprod)cit im grüplinq mieber 51t fommen.

$twi 'gtofen.

|!R ine 9io)c, bic crf>lül)t —
I||f (Eine fHofc, bic ücrbtüpt —

°^^@ine pänqt bie Blätter mub’,

SGßäprenb frifcp bie anbrc qlüpt.

Äomrnt bie 9?ad)tiqall jum 0trand)

(Singt ber einen 2tebc$paud);

$)od) ber anberit fd)lummermüb’

2Birb ipr 0anq jum Sobtenlicb.

9}?arie SproL

*



£ed)s 125odjen «uf gfßa.

$on 2abt) ^§.

;:id)t fettige fpötteln gern über bie ©ntöniafeit ber

| Gioilijation, über bad Sangmeilige gebahnter 28ege, unb

r meifeit bafitr auf bad Prestige de l’inconnu u. f. m.
'ß l)in; id) für meinen 5d)ci( fattn nur fagett, bafc bie (£r*

J: fatjrung ber lebten feegd 2Bod)en micf) gelehrt bat, baß

c
*

n un ijC t)rtl)nter 333cg, wenn er ja laitgmcilig märe, bod)

immer bequem ift; baft bad „Unbefannte", meint ed und befannt mirb,

fel)t häufig feinen sJReij ucrliert, unb bafj bad betreten jungfräulichen

lobend immer ein gemiffcd ÜEBagftüd bleibt. SRichtdbeftomemger bieten

für alle, mclcbc ein folajed mettiger fdjeucit ald id), bie Scencrie unb

urmüebfigen Sitten Ölbad audrcid)enbcit (£rfa^ für fo mand)c SBc-

fd)merlid)feiten ciitcd
s
2(nfcittl)alted bafelbft.

(Sd mar frühzeitig an einem fonncnbellcn Sunimorgcn, ald id)

mid) mit meiner ^Begleitung in £ioonto einfd)ifftc, unb um 1 Ut)r

30 Minuten nadjmittagd eri)ob fid), nach ctmad unrul)iger Ueberfabrt,

bot berfclbe bem fpäl)eitben $luge. 2ln einer 93?affe biefcr natürlichen
s4BäUe itad) ber anbern bampften mir porüber, ohne nur bie Spur
einer Stabt ober eigentlid)en |>afcnbud)t zu gemalten, beim ber (Sin=

lauf ift fo gemuitbeit unb bie Stabt fo fcl)r bitrd) fünftlicbc iBefefti-

qungen oerftedt, ba& man bicfelbc erft bann crblidt, meint man bid

tnd innere ^afeitbaffin gelangt ift. Sage unb allgemeine (£rfdicinung

uon ^J5orto Jerrajo finb aber mirflid) malerifd) uitb muitbcroar be=

ftridenb, unb bie fleine ^albinfel, auf ber baffelbe erbaut ift, bängt

nur mit einem fo fd)ntaleu Streifen mit bem übrigen Sattbe zwfantntcn,

baß fie meit mehr ald eine ganz ifolirte Snfel erfd)eiitt. &ie Stabt

bilbet etma einen .^albmonb unb bie terraffeitartig übercinaitber

liegenben Straften finb burd) breite fteile kreppen oerbuitben, melcbe

etneitt Spaziergang zu einer ermübenben Uebuttg mad)cit.

£ic Via iiegli Ebrei ober Subeitftrajjc, mo td) Unterfommen faitb,
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liegt ganj auf bei* .£)öhc unb oerläuft ringg um bic Stabt oon gort

Stella im 9torboften big 511m gort galconc an berem norbmcftlid)em

©itbc. ©tma fcd)g gufj oor meiner ädofynung enbet eine breite Drep*

penfludit, mcld)e nad) bei* $ia
t
ua ©raube führt, au ber bie $athcbralc,

ein $a(ino, einige öffentliche ©cbäube, ein halbcg Dupeitb Gtafeg unb
cbcnfooielc Jsöarbicrftuben liegen. Ucberfchrcitet man bie ^ia^ja, fo

gelangt man nad) ber ^iajetta. Septere bilbet beit
sJiialto 001t 4$orto

gerrajo, mo fid) bic Slntoitiog unb Shhtocfg ber Stabt oerfammeln,

ihre ©cminite berechnen unb über bag Soog ihrer auf bem mciten

O^ean fd)aulclnbcn Slrgofieg fpefuliren. |)ier oefiitbeit fiel) aud) bie

rctd)fteit Selben unb bte bcfud)teften Äaffeehäufer; mit einem SBort,

hier merbcit alle ©efd)äfte oerl)anbclt, mirb jebcg ©cfdpoäh toeiter

verbreitet, jeber Äauf abgcfd)loffen unb über ^olitif gefprodjeit. $orto
gerrajo gehört mol)l au ben fauberften Stabten ber SSelt unb 3um
allcrqröfjtcn Ztyik haben feine, menn aud) aufjerorbeittlid) fd)lid)ten

Käufer, ein netteg unb ehrbareg Slugfehcit. 28enn l)ter feine Sßaläfte

prangen, fo finbet man l)icr bod) feine Jütten, menn man feine Spu*
ren oon ffteidjthunt bemerft, fo gemährt man bod) itod) meniger 3eid)ctt

oon Slrmutt).

9Dfeiit erfter Slugflug ricfjtcte fid) nad) San Sflartino, bem etma
oier enalifche teilen (61

/* Kilometer) oon Sßorto gerrajo entfentten

Sanbaufentpalt Staifcr SJapoleong mäl)renb feineg furjeit ©jilg. Der
2Beg bal)in führt burd) troftlog faitbige gelber unb ift oon ben ©in*

ftur* brol)enben Steinmauern begrenzt, mährettb nur ba unb bort ein

bürftiger Gattin oon fränfelnbctt Seinreben umranft ift. Die Sage oon
San Sfartino erfdjeint aufjcrorbentlid) büfter. 'Dag $aug beg Äaiferg,

ein großcg, oierccfigcg häfjlidjcg ©ebäube, erhebt fid) in einer tiefen

Sd)lud)t jmifdjcn mit gid)ten beftanbenen bügeln; furj, ich habe faum
jcinalg eine mehr abfdjrecfenbe Dertlid)feit gesehen.

Dag Stnbenfen 9tapoleong mirb oon beit ©Ibaitcrn marm bemal)rt

unb mit 9ted)t gcfd)äpt, benn ber Verbannte betoieg mäl)renb feineg

fBermeileng unter ihnen ftetg bag lebhaftefte Sntereffe für bereit 2Bol)l*

ergehen, unb Oemadjtäffigte fein Mittel, moburch bie ntoralifd)e unb
fojiale Sage ber SBemofjner gebeffert merbett fonnte. Sllg er bie gnfel
oerliefj, überließ er feine iöibliotljef oon mehreren taufenb SÖättbcn uitb

baruntcr foftbare Sluggaben felteiter unb mertl)üoller SSerfe ben Stabt*
bchörben jur öffentlichen 93enufcung unb Belehrung. Seiber l)abeit fid)

meber bic Jöef)örbcn ttod) bie ©inmohnerfdjaft felbft fähig gezeigt, biefeit

Sdjap 511 mürbigeit. ©iitc grojje Slnjahl einzelner 93änbc ift gänjlid)

oerlorett gegangen; anbere mieber fo ftarf oon SBürmcm jerfreffen

ober fonft öcrlept, ba& fie oöllig unlefcrlid) crfd)einen* jept oerntobern

fie auf ihren Legaten unb nientanb mirb geftattet, fie 311 lefett, ja,

man fanit fie nur burd) befonbere 33egünfttguitg 3U feheit befommen.
So ift burd) Unmiffenheit unb 9fad)lciffigfctt eine im ©runbe cbcl*

mütf)ige 2lbfid)t gaitj unb gar ocreitelt morbcit.

Da ich toahre Söunbcroinge oon ber SSielfältigfcit unb Schönheit
ber ntineralifchcn Schäle ©Ibag hatte crjählen hören unb neugierig

mar, biejelben, trotj meiner Uitfenntniß in folcßett Dingen, fenneit 31t

lernen, )o mar id) nid)t menig erftaunt 3U erfahren, bafj fid) ut

<$orto gerrajo nid)t einmal eine Sammlung ber oerfd)icbcncit Slrtcn
2Dcr £alcn i»ö8. $e|t X. 39anb II. 26

V
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bcrfelben befanb, unb uod) mehr, als id) hörte, baß einer ber intel-

ligenteften unb gebilbetften Scwoßner, ©ignor 9?affaeÜo goreft, ber

wegen feiner litcrarifcheit Seiftungen in $oSfaita wol)l befamtt ift, fid)

erboten l)atte, eine foldjc ©ammlung §ufammen §u bringen unb 311

orbiten, wobei er bcrfelben fogar aus eigenem Scfip fo manche wertl)5

oollc Wirten mufiihren oerfprad), wogegen bie ftäbtifd)e Scl)örbe, auS
©rünben, welche nur biefe l)od;anfet)nlic§e $övperfd)aft ju burd)fd)auen

oermod)te, cS für angejeigt l)ielt
; feinen Sorfd)lägen nur ein taubem

Dt)r ui teilen.

Obwohl eS mid) unabläffig antrieb, bie pradjtoollen ©ifengruben

oou ^Hio fennen ju lernen, welche gegen neun teilen (15 Kilometer)

oon Sorto gerrajo an ber Ofttiiftc ber gnfcl gelegen finb, fo ocr*

gingen feit meiner Slnfunft bod) ^wei oollc Stochen oljue einen *ur

Ausführung biefeS Sorl)abeitS geeigneten Sag^ beim ber gewöt)nlid)

Xjerrfd^cnbe ©irocco madjte jeben Hu^flug §ur Strapaze, wenn bcrfelbe

fid) weiter als bis §u einem abenblidjen ©pa^iergange nad) bem §afen
erftredte, um eine ©tunbe lang im ©olfe oor ber ©tabt umherju*
fegcltt. $er ©irocco ift eine wahre ©ci|el (SlbaS, unb fo lange er

wel)t, l)at man baS (Gefühl, als follte man bei jebent ©d)ritte feine

©lieber ocrliercn. ?llS bann eines SlbenbS ber SSinb plöplidi utnge*

fpruugen war, befd)loß id) glcid) am näd)ftcn borgen jenen AuSfutg

511 unternehmen.

9)Ht bcin £)af)nenfd)rei waren wir 511m $lufbrud) fertig; um
fieben llpr fdjifften wir uns ein unb waren nad) cinftünbiaer iHubcr-

fahrt an ber eittgegengcfcptcn ©eite ber Sucht, wo uns $ferbe unb
giihrer erwarteten, wobei man ein cntfcplidjcS Grjemplar oon Hamern
fattcl ber oeraltetftcn gönn unb ol)ne jebe jJSolftcrung irgettb woher
Oon ber Snfel für ntid) befolgt hatte. Sttctne beiben fleinen ©ohne
faßen auf ein paar ftopffiffeu, peitfd)tcn ihre oon einem uerläßlid)cn

giihrer regierten -JRaulcfel unb bilbeten beit Sortrab unfereS ßngeS.

IrtwaS weiter als einunbeinhalb Kilometer 50g fid) ber Skg längs

beS ©eftabcS hin, wattb fid) bann allntählid) mehr ins &anb hinein

unb oerlicf fpätcr burd) eine recht malerifche, faunt angebaute unb
jebcnfallS oöllig unbewohnte Sanbfdjaft, wcnigftenS fat) id), mit 5luS=

nähme eines auf fd)einbar unerfteiglichen gelfen flebenben 253eilcrS,

Währeitb uttfcreS langen Drittes feine einige mcnfd)lid)e 28ol)nung

unb abgefel)cn oon einem eittfameit 3 ^e9cnhirten aud) fein anbereS

menfd)tichcS Söefen. ©egen brei Steilen (fünf Kilometer) oon Drio

erfdjeint bie Sanbfdjaft bann biifter unb cntfcplid) öbe, währenb fid)

bie ©traßc, ober oielmehr ber holprige $fab, jept burd) eine finftere

©d)lud)t rninbet unb bann neben ber uncinge3äuntcit ©de eines tiefen

DlbgrunbeS üorbeifül)rt. $>attn unb wann nun bringt eine ©ruppe (£id)=

bäume ober ein Heiner Olioeithaitt $Ibwcd)Slung in bas traurige Silb.

DJrit bem fortfdjreitenben £agc würbe bie «£>ipe faft unerträglich, fo

baß man fid) babei unwohl unb fdjwinblig fühlte. 3>er ^inunel war
oöüig wolfcitloS unb ber 28eg, außer wo einmal ein gclsblod bariiber

hing ober eine £>ede arntfeligcr Säume il)tt begleitete, gaiu ohne
©djatten. 28citerl)in bemerfte id) 9Jh)rtt)em, Dlcanbcr* mtb ©ummi*
bäume unb fpanifdjen glieber, wäl)rcnb moSmarin, Shhmiatt unb eine

große Stenge fitßbuftenoe Sf^^S^n in faft baumähnlichen ©yemplaren
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üppig mucßerten. ©in feßr enitübcnbcr jmciftünbiger fRitt braute und
cnMtd) itad) Rio Alto (Dber=SKio), mo bie ©traße bie größte £>öße

erflimmt unb 001t mo and mir einen cntpdcttben ölid über ben ®olf
non Sftio gerrajo bis itad) ber Stüfte gtalieitd genoffen. $)er 29eg

oon Ober* nad) Unter^Jiio fällt fo fteil ab, baß mir gelungen maren

afouftcigen unb fo gut unb fd)Ied)t ed ging, benfelben ju guß jurüd*

iulegen. £sad mar ber läftigfte $ßeil nuferer Dieife, benn bie fcßarfen

©teinc bed 35$cgcd fcßuittett und faft in bie güße ein. 2lm guße
bed .jpiigcld angelangt, fattbcn mir und in einem ßübfdjen, oon beut

Söafferlauf ober Sftio, ber bcnt $lape beit tarnen gegeben ßat, burd)*

ftrömteit Xßalc unb eine erträgliche ©traße brad)tc und nun halb

nad) ber ©tabt unb bcnt $afen oon Unter=9Uo.

$>ie ©röße unb Unerfdjöpflicßfeit ber ©rjlagcrftätten ßier oermag

id) mit SBorten gar nid)t 511 fdjtlbent. SDic ©tfenmaffe bilbet einen

öerg* ber fid) bei einem Umfange oon oicr teilen (6
1
/* Kilometer)

fünf bid fccßdßunbert guß ßoeß erßebt unb oon lotßred)ter, mit glän*

^enben (rifenfplittent buirßfcßtcr ©rbe bebedt ift. darunter Iteaen

ungeheure SWaffen oon ©tjett oßite iebc fießtbare ©d)id)tung. Sic
©rubeit unb ©tollen l)ier locrbett für bie reidjften ber SBclt gepalten*)

unb fönnten, mie man fagt, ben öebarf oon gan$ Europa bedeit, menn
cd ntöglid) märe, bie öerßüttung bed SDäne’rald auf ber gnfel felbft

ober im bcnad)barten $odfatta burd)5ufüßren. $)er gänglidje Mangel
an föoßle unb bie ©cltcnßeit oon ^olj legen bcnt aber unüberftetg*

ließe ^inbemiffe entgegen. Vielfache, für fleittcre Söagen hinreießenbe

SBcge burd)fd)iteiben bie öerge in allen 9fticßtungen. SD^im reifte bie

Sfteußcit bed fid) ßier barbieteitbcn Slttblidd fo feßr, baß id), troß ber

§iße unb ber mancßmal ganj fteilen Sßcge, brei ©tunben lang unb oßnc

ctioad oon 9lbfpamtung cmpfinbeit, überall untßermanberte; ber

Slnblid ber ungcßcuren ©tfenntaffeit aber, bie fid) immer mieberßolett*

beit ©yplofiottcn unb bad Sftieberftürjcit abgefprengter ölöde, ber

bttmpfe ftlattg jaßUofcr fiämmer, bad oon einer großen $aßl oon
Arbeitern unäertreitnlidje betänbenbe ©eräufeß unb bie beerben oott

öonßd, ©fein unb Sftaulcfeln — alled oermirrte ntieß fo feßr, baß

icß oöHig taub unb fdjminblig 51t meinen freuttblid)en SBirtßdleuten

*urüdfcßrte. 97ad)bem id) mteß burd) eine 2affe Kaffee unb eine

©tuttbc SRaft etmad erßolt, begaben mir und auf ben £etntmeg unb
furj nad) ^eßn Ußr langten mtr 51t £aufe micber an. 9ftir !am ed

Oor, ald marc id) einen ganjen 2)£onat abmefeitb gemefett! 2)er Sag
feßiett mir aerabe*u enblod.

grüß oed borgend, menige Sage ttaeß biefem bemerfendmertßen

Sludfluge, fattt mein alter öootdntann eiligft ßcrangelaufcn, um ju

melben, baß, mentt id) £uft ßätte „La pesca del tonno“ beut Sßuit*

fifd)fana mit bei$umoßnen, fein 3lugenblid ju oerlierett fei, ba bie

Öootc fid) feßon jur Slbfaßrt riifteten. SSir flogen itad) bem $afen
ßinunter unb mürben itad) bent Sludgang ber öueßt ßinaudgerubert.

Sie 97eße, in mckßcn bie genannten §tfd)c gefangen merbeit, bleiben

immer einen 9)?oitat ober }ed)d 33ocßen lang unter bem SBaffer liegen

*) 2>er geehrten S3crfaffertn ift offenbar ber ho$ bebeutenbere (Stfenberg ©ei«

ti&ara in Sc^toeben nic^t betannt. 3). 3teb.

26 *
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unb fittb an große gifdjcrboote bcfeftigt, meld)c einen Slreis non an*
fe{)nltd)ent $)urdjnteffer bilben. SBettn bic 9?cge heraufgeholt merben
{ollen, mirb btefer ftreiS allmäf}licf) ocrfleittert, ittbent bte SBoote nad)

ber SDätte ju fteuent. 2)icfe marcit oon Scannern befe^t, oon benen

fiebjig bis achtzig allein mit beit Sfufyiefjen ber 9£c£e befd)äftigt

{ittb. $>aS toar ein $3ilb, meldjcS id) ntmmermeljr oergeffen merbc!

3)ic Scanner fprangen utnßcr uttb fdjriecn baju tote iollßäu^ler,

toährcttb bie 3ufd)aucr — zu biefer Gelegenheit ift bic ganze
Ginmohiterfdjaft ber Stabt ocrfammelt — ihnen nod) ennunternb z^
riefen, als baS junehmenbe Gurgeln uttb Schäumen beS SöafferS oer=

rictl), baß baS !ftcg fid) ber Oberfläche näherte; baS Kämpfen unb
2Büt)len ber uttglüdlid)en gifcf)c, als fie jebe glud)t oerl)inbcrt faheit,

toar fdjredlid) für mich attjufehen. 3)amt ftürmten fie in bem 9ce^e

umljcr unb {chlugett jo heftig nach tedjtS unb nad) linfS mit beit

Sdpoänzcn, baß baS 353affcr nad) allen Seiten auffprigte unb bie

näd)ften ßufdjaucr bis auf bic «£>aut burchitäßtc. gd) mar auf meinem
2Bege ju biefetn Sdjaufpiele — baS £hermometer zeigte 88° F. im
©chatten — 31° C. — faft geröftet morbeit, fo baß mir biefcS Sturz*
bab el)er erquidettb crfdjien. 911S fie ihre Sage als hoffnungslos
erfannten, fielen bie armen gifd)e über einanber felbft müthenb her,

bis ber enge 9?aum ^mifdjeit ben SBooten einer einzigen Blutlache

glid); jule^t mürben fie, tobt ober fterbcnb, herauSaezogen unb jap*

pclttb unb blutettb in bie Söootc gemorfeit; oiele berfclben maren oon
anfehttlidjer Größe unb hatten ein Gemid)t oon ßunbert bis hunbert^

Ztoanzig Kilogramm. Gingemadjt ift ber $l)unfifdj ein mirflidjcr

Sederbtffen; frifd) bagegen fd)tnedt er mie „gijd)=iTalbfleifch"*). £ic
gicifcßtöpfe GlbaS finb bei bem allgemein fd)led)t oerjorgten fDtorfte

überhaupt nicht oicl mertl). SRiitb*, &'alb* unb Sammfleifd) finb fchledjt

unb tl)euer, baS Geflügel fleitt unb mager, unb Söutter unb $ul)mild)

ein ungefamtter SujuS. 511s rcd)t guten Grfap ber le^tcreit habe ich

bie 3ieaenmild) fd)äfcen gelernt. $rob ift aut unb billig, SBegetabilien

unb Obft finb fel)r fd)ön. Unter bem Dbft fanb id) eine Slrt milber

Stirfdjcn, meldje getrodnet unb als 3ufa£ 5U JßubbingS oortrefflich

munben. £ie rothen unb meißelt Söeine finb ausgezeichnet unb ooit

benfelben merbeit jährlich aud) nicht meniger als 100,000 gaß auS*

geführt.

Sie 33emol)ner oott Grlba finb friebliche, guthenige Seute, ihre

gel)ler biejettigen aller Keinen Gcttteinben unb oorzügitei) jener, meldje

infolge ihrer Sage mit ber übrigen 2Mt nur feiten tit Berührung
fontmen. Sic erfdjeiitcn eitel unb höchft empfinblich, nidjt menig ge*

neigt ju übler ^achrebe uttb jmcdlofem Gefdjmäfc, üorzüglidj
’

aber

fallen fie burd) ihre Sftcugier unb ihre SSutl) nad) allem §u fragen

läftig. Sie kanten auf Glba finb mal)re Mnftler im Sh*euzüerl)ör.

Sd)mere SBerbredjen fomtnen faum oor unb bie (£l)rlid)fcit ber (Albaner

ift fpridhmörtlich gemorbett; bie Siegel merben hier aus Mangel an

Senufcung roftig, uttb itt ber Shat geben fich oiele Seute gar itid)t bie

üttülje, il)re Sl)ürcn beS ^acf)tS ju oerfd)lteßen.

*) 2>iefe ftifdjerei wirb an bcrfcfyUbenen Stellen ber 3nfel betrieben unb liefert

bur^fdjnittlid? eine 3abre8au6beute im SSJeitpe bon etwa 10,000 2Jfarf.
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2)te Sftatur ßat ©Iba mit ben gettjäf)lteftcn ©abett bcfdjenft, uttb

bie SWannigfaltiafeit ber Sanbfdjaft auf ber Keinen Sttfel ift mirflid)

überrafdjeno. Sei einem einftünbigen Spasiergaitgc bin id) burd)

buttfle ©d)lud)teit, in bie nod) feine Mittagejonne ißrett Straßl ge-

jenbet, fein Sogcl gefangen, feine Slutne if>ren $)uft auSgel)aud)t

ßat, in läd)clnbe SBeingärten, in frud)treid)c Sßäler gefomtnen, auS
bent ©idtcmoalb in ben $h)rtl)citl)aiit, oom fdjäuntenbeit Strom sunt

murmelttoett Sacße. gür beit ©cologctt bietet ©Iba ein intereffanteS

©tubieitobjeft; alle gonitationen ber Slpeniitueit SftittelitalienS treten

l)ier im kleinen auf unb nirgcttbS fittb oielleicßt tocrtßooUerc B^ug-
niffe ber ntcrfumrbigeit präabamitifdjeit 23elt, bereu $)auer bic Sßtffett5

fdjaft 5U beftimmen nod) nidjt ocrntodjte, gefunben morbett, als gerabc

i)ier, ber primäre ©ranit ber ©apaittta* unb 9)£arcianta=Sergc, iit bent

3aßllofe Albern tunnalinßaltigen ©raititS eingefprengt ftnb, bat auS
beit Siefen bcS SHecrcS beit Scrrucatto gehoben, ber jept bttreß feinen

©cßalt an fojfilcn unb SKofluSfen als eine $oßlenbilbung
erfannt ift, unb ben SiaS in Seflcituitg oon freibigent unb cocont-

fdjrnt ©eftein, ebenfo toie enblid) ntioccnc, pliocciteuitb pliocoftene

Silbuitgcit*).

£>at bte Üftatur fid) nun gegenüber biefent ©bclftehte beS tt)rrßeni=

fd)en SJteereS fo freigebig ertotefen, fo muß man leiber befennen, baß
bie Sctooßncr fid) ißrer ©roßmutß rcdjt umoertl) gejeigt ßabett. SSie

gctoößnlid) bei oorßerrfcßeitb feemäitttifdjer Seoölfcruttg, fiitb bie

Albaner träge unb inbifferente Saitbtoirtße; ber Sobctt ift fd)led)t

gepflegt, bie ©rnte — mit alleiniger WuSttaßnte beS giadjfcS — ift

meift eine biirftige unb für bic Seoölferung utuureicßettbe, fo baß

ftets große ÜWengen Söei^en unb fclbft Del eingefüßrt merbett. "Die

Dliocumälber, mcldje meßr als ben britten Sßeil ber Snfel bebeefen,

liefern jäßrlicß faum meßr als ßunbertfünßig $aß Del, ba ber toeit=

auS größte Sßeil ber Säume auS SJfangel an ^ßflccjc fo entartet ift,

baß biefelben feine grud)t meßr tragen. SSeibelanb giebt eS mcitig

ober gar feiitS; bie Biegen meibett jnnfeßen ben gelfett unb bic toeitig

xaßlretcßen Sdjafe fudjett fieß ißr )pär!id)cS gutter mo unb mie fie

rönnen, .gtornoieß finbet man nod) feltener uttb Dcßfctt toerben 3111*

Arbeit unb 311m 'Sieben faft gar nid)t oertoenbet. Sie Sergpfabe

finb 311 fd)tnal für Sagen unb beßßalb merbett alle Saften oon einem

Sßeile ber Snfel jum anbertt auf bent SRücfen oon Sftaultßieren be=

förbert. ©ans tote ^arbinien unb $orfifa befipt aud) ©Iba einen

oortrcfflichen Sd)lag oon fid)er tretenben, fcßttellfiißigen fßferbett,

mcld)e fiep gleid) gut umt Seiten unb 3unt Bießen eignen; il)r ged ift

jefjr toolltg, bod) fittb ntand)e nid)t größer, als etn großer «Jpunb.

kleines Stlb toie SÖilbftßnepfen, SRebßüßtter, Scßnepfen, Sadjteln unb
Silbcnteit giebt eS im Ueberfluß, ebenfo £afen unb 5lantnd)en in

großer 2)?enge.

Sfterfmürbig erfd)eint eS bet ber naßeit fftacßbarfcßaft ©IbaS neben

ber etrurifeßen itiifte unb ber langen 3ufammengeßörigfeit mit bent

ßöttigreieß ©truriett alle 9ftütt3ctt, Samoerfe u.
f.

to., toeldje je auf-

*) 2)iefe furicn geotogifeben ©emertungen berbanfe ic§ ber greunblidbfeit be«

berftorbenen 3)tr. Sommerbttte. 2). SJ.
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gefunbett mürben, als römifcße ^u crfenncn. ©olcßc Ucbcrbleibfel

eines eßemalS großen ©ebäubcS )aß icß an einer „bie ®rotte" ge~

nannten ©teile, gegenüber oon $orto gerrajo an ber anbem ©ette

bcS ®olfeS. Vor langen gaßren ßattc ßier ein oon ber ©cßönßeit
bcS DrtS cnt^üdEter ©nglänbet ein £)auS auf ®runbmaucrn erbaut,

mcldjc offenbar oon einer römifeßen Villa ßcrrüßrtcn. ^oljreftc fanben

fidj noch in 9J?cnge mtb jaßllofe jefct burd) luitbc^ Vufcßmerf unb
übcrßängenbe Bringe ganj unburd)bringlid)c SSegc mürben oon ißm
burd) bie 253älbcr in ben oerfdjiebcnften 9tid)tungen, bie meiften am
©tranbe müttbcitb, angelegt. ge^t ift bie ©teile uttbemoßnt unb aäit$«

lid) in Verfall. Stein iQ^cnfd) ennnert fidj beS frcntbeit feinbringlingS,

nießt einmal feinen Manien fomttc id) erfahren, nur erjäßlte man, er

ßabc ein einfameS, c^centrifeßeS Sebcn geführt unb fei in bemfelben

©runb unb Vobett, beit er fo feßr geUcbt Ijatte, begraben morben.
3d) f)ätte gern mcnigftettS feine ©rabftätte befueßt, bod) audj biefe

fonnte mir niemanb angeben. 3)aS Stlima SlbaS ift mäßrenb bcS

©ommerS feßr oeränbcrlid) unb bie ^ige oft faft unerträalicß* im
hinter bagegen ift eS mann unb gefunb unb gemiß für Vruftleiocnbc

feßr ßcilfam. 2>enttodj müßte ein 2Sinteraufentßalt l)ier feßr traurig

fein, baut bie Raufer fittb faßt unb oßnc allen Stomfort; oon £ep*
pießen unb Kaminen toeiß niemanb ctmaS unb Defett finb eine ©el*
tenßcit. 3)er (Albaner ßat für berglcicßett feinen ©inn: gieb ißm
neben ber SftittagSfonne feinen braciere, unb er ift jufricbett.

3>ic feßr jerriffene $üfte oon (£lba bietet eine unenblicße Ver*

fdjicbenßeit in ißrem SluSfeßen. 3m korben ergeben fid) ntaffige

gclfen gleid) glatten riefenßafteit 233ällcn lotßred)t aus bem 253affer,

mäßrettb im Dften unb 253eftat maUnuß- unb olioenbebedte «£>aitte

fanft bis jum ©tranbe abfallett.

$)rei Vergfctten burcßfcßttcibeit bie gnfcl. Von biefen erreießt

bie bebeutenbfte eine Sänge oon eff teilen (17 l
/j Stilometer) oom

Vcrg ®iogo bis juttt Saiamita ober Sftagnctberge; festerer em an*

feßnlidjeS Vorgebirge, baS tocit inö Sftecr ßittauSragt unb feinen

tarnen oon b'cr barin entßaltenen großen Stetige SJcagncteifcnftein

ßat, beffett 253irfuttg fo mäeßtig ift, baß er ben Stompaß naße an ber

Stufte oorüberfegelnber ©cßtffe jur Sttißmeifung bringt, 97acß ©üb*
often ju unb näd)ft Vorto gerrajo bie bebeutenbfte ©tobt, liegt ber

^afenort Sungotte, mo nod) ßcutc bie Ueberrefte einer fd)önett 23c*

feftigung ju feßen finb, melcße toäßrettb ber Vcfejjuttg ber ©labt oon
neapolitanifdjeit Gruppen burd) $ßilipp III. oon ©paniett erbaut

mürben. (£itte ^temlicß erträglid)c ©traßc füßrt oon ßier nad) 9J?ar*

ciano, baS megen feinet bequem sugättglicßen |>afenS oon einiger

Vebcutung ift, unb oon ba ettblidj itacß $orto gerrajo jurüd.

2llS tcß eines Borgens üom Vabc jurüdfam, fattb icß auf meinem

Üifcße einen großen, mit bent föttiglicßen 253appcn geficgelten Vrief

oor; baS ganje S)ittg ßatte fo feßr baö 2luöfeßett bed „Service de
l’fitat“, ba )3 eö midi, trop tneineä megen Komplotts unb VerfcßmÖrung
gatt^ rußigen ©emiffenS, boeß etmaS peinlid) berüßrte. ©erabe bamals
mar ttäm(id) baoott bie Sßebe, baß berartige ßeimlicßc Umtriebe ftatt-

fäuben. ®er gcmaltigc 23erg gebar jebod) eine 91?auS in gorm einer

©ittlabung, meieße id) in ißrer ©cltfamfeit ßier miebergebe:
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„$>er Unterzeichnete oiebt fich bie (£I)re, SWabame ... zu
unterrichten, baß feine ©aioitS am ^ruan^igfteit biefcS 5lbenb^ neun Uljr

geöffnet fein mcrbeit für alte, mcld)e an einem tlcincn ©allfcfte Xljcit

Zu nehmen münden. ©infad)e Toilette mirb als eine Gunftbezcugung
angefehen merben.

(Gczeidjnet) „General Graf ©. 8t"
s$on bem Slugenblidc an, mo bie ©tnlabuitgen zu biefem „großen

$age" oerfenbet 'mürben, befanb fid) bie halbe ©tabt in Aufruhr.

©S mar baS ber erftc $3all, beit ber Gouoeritcur feit feinem ©in*

treffen üeranftaltetc unb ber ©chiteibcr unb (Schuhmacher auS ihrer

gelohnten 3Rul)e aufrüttelte ,
nmfjrenb ein unglüdlidjer beutfdjer

ftlötenbläfer, ber oor ein ober zwei fahren nad) ber Snfet bie Ge«
tjeimniffe bcS valse ä deux temps eingeführt hatte, jeßt beim Untere

rid)t ber jüngeren kanten, bie ihr 2>cbüt machen füllten, burd) bie

SSteberholmtg beffclben mit beit älteren Hainen unb burd) baS mül)s

fame ßufammentrommeln einiger anberer 9)?ufifer aus allen .öimmelSs

gegenbeit — ooit beiten Öuitgone bie Klarinette, sJiio baS Sßioloncell

unb SRombier bie Geige lieferte — faft zum Gcfpeitft rebuzirt mürbe.

$)a id) meber befonbere ©allflcibuitg oorzubereiteit, ltod) Unterricht zu

nehmen nötl)ig hatte, ftcuerte id) fo fjalbmegS flar an ber allgemeinen

Aufregung o'orüber. ©inige meiner mei blichen 23cfanntcn
,

meldjc

mußten, baß id) an ©djmucflachen ttid)tS bei mir führte, quälten mid),

einige fold)e, bie fie felbft entbehren tonnten, leil)meife anzunehmen;

fo faß id) mid) genötigt ein $aar gelbe £opaSol)rriitge, eine toloffale

SRofaifbrofdje unb eine aitbcre noch größere, melcße cm 3Riniaturoilb

meinet «£)auSmirtl)eS felbft in ber Uniform ber Sftatioitalgarbe barftellte,

battfeitb abzulehnen. 3)cS festeren (Gattin fchicit befoitocrS baran ge=

legen zu fein, mid) mit biefem zweifelhaften Kunftmcrf gefdjmüdt zu
fegen, unb meine abfd)lägiae 5littmort ntodjte fie red)t tief tränten.

2)cr große s2lbeitb tarn enbiid) heran, unb ba megeit ber üieleit ©fraßen*

treppen in $orto fjerrajo 3Sagcit nid)t oerfchreit töniten, mar ich ße*

xmungcit, itad) meinem ÖeftimmungSorte zu gehen ober richtiger zu
rlettern

,
beitn baS GouüenteinentSgebäube lag auf bem Gipfei eines

gelfcnS, beit man nur auf fteinigem, fel)r fteilem Sßegc zu errcid)cit

Oerntag.

2)er ooit Napoleon erbaute ©allfaal ift recht l)ü6fch unb bei

guten SBertjältniffen ztemlid) geräumig; fein früherer Glanz ift freilid)

fängft bahitt, bie ©eibettbraperie lättgft oerfdjoffcit unb ein Kranz
oergolbeter 5lbler ganz erblinbet. Kein 2öintcld)en ooit ©Iba blieb

bei biefer großen Gelegenheit uitüertreteit. AahlloS War bie $erfd)ie=

bcitl)cit ber zur ©djau getragenen Toiletten, oie ooit gemäfferter ©eibe

uttb meißelt ?ltlaSfchul)ett herabgingen bis zum SRouffeline de laine-

Kleibe unb ruffifd)em ©cgeltud)fd)ul)mertc. S53cniger 5lbmcd)Slung

boten leiber bie oorf)anbenctt ©rfrifjungen, ba btefelben nur in 53ier

unb Söraujclimoitabe beftanben; babei mürben in einem 2$orraume bie

pfropfen ooit beit glafdjen ben gaiueit Slbenb über ooit zwei ©ol*

baten in — $embärmeln gezogen— bie ©infad)f)eit mar hier eben Carole \

S)aS Ganze glich fo meitig irgenb einem anberen iöalle, ben id) je

gefehen hatte, baß id) mid) außerorbentlid) amüfirte unb mit 1)0$
unb niebrig, mit (5l;riftcn unb Suben ooit elf bis fünf llßr tanzte,

m
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monadj mir, al* id) Döllig erfd)öpft mar ... ctma eine £affc Kaffee? ...

•Mein, eine (Eigarrette jur ©rquidung angeboten mürbe!

Mur meniae £agc nad) biefent merfmürbigen SSatlabcnb faaten

mir unter ^ärthdjcm &erabfd)ieben, Dielen §attbfüffen unb bein

bellt uon iafd)entüd)crit Sßorto gerrajo ßebemofjl, ba mid) Diele

fannte unb gremtbe xum Sorb bc3 Dampfers) begleitet l)atten, ber

uns nad) bem gcftlanbc führen füllte, mic bic ©Ibaitcr bie gegenüber^

liegenbe italientfdje Stufte ftctö bezeichnen. Offen geftanbeit i>atte id)

ba£ ßebett auf ber Snfcl rcd)t Ijcr^lid) )att unb freute mid) auf bie Mütf =

lefyr unter cinilifirtcrc Bitten unb Dor allem auf gute $lul)mild) uni»

ein orbeittlidjeö Söuttcrbrob, jmei S)ingc, nad) betten id) ntief) läitgft

gefcljnt batte. Unb bod) bltcfte id) — fo unbeftänbig ift bod) bic

menfd)lid)e -Matur — auf bie felftge ftüfte ber Snfel, abi biefe all*

mäl)lid) uor unferen klugen Dcrfdjmattb, mit einem gemiffen 53ebauern,

unb jmeifte nid)t, baff id) in fpäteren Sauren biefe fed)$ SBodjcit auf
©Iba ju beit freunblid)ften ©rinneruttgeit meinet etmaS bunten 2Ban=
berlebettä rechnen merbe.
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(£in SBaffcrmärdjeu oon pernio ^hiifenauer.

m 1 .

8rS mar einmal

IgoBmifdjcn l)ol)eit Söeraen ein etnfameS £l)al,

$)a gab cS feunber ber feltfamfteit ©orte,

t
J

2)er $Regcit mar naß an biejem Drte,

©riin maren bie Sßiefen, bie Jelfett meiß,

2>aS Sßaffer marb, memt cS fror, 51t ©iS,

2)aS blumige ©raS marb £>cu, menit cs borrte. —
25er gud)S mar horten nicf)t grün, foitbcrn rotl),

5lß lieber ©efliigcl als ©utterbrob,

2)ie Dd)fcit ftampften auf allen Vieren,

©tatt fliegenb in ber £uft 511 flaniren,

5lud) ben ©feilt maren glügel fremb,

Unb bie gröfeße Ratten nidjt §ofc nod) i£)cmb. —

Unb eS mar einmal

Sn biefem feltfam fremben 2:()al

Sät blauen Söuuberit auf allen SSegcn

©in einfam ftilleS 25örfd)eit gelegen,

2)aS l)ic| feit alter 3e^ ©onft Gelten

Unb mußt’ als größtes Sßunbcr gelten,

2>a tjatten bie ifecnfdjcn ^mci Seme jurn ©elj’tt

Unb mitten im ©cfidjt bie üftafe fteb’n.

Sn beS 25orfeS ©affen, minflig unb frumm,
Sflerfmürbige SSögel liefen berüm,
©djienett rotbe Pantoffeln ju tragen,

Ratten fid) immer Diel ^u fagen,

©dimenftctt uergnügt ba^u bie ©djmänje
Unb trugen beit fdjönen tarnen ©änfe.
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5lud) lebte bafclbft ein großer s$ropl)ct,

Ser betete täglid) fein SRorgcngcbct

<So laut, baf;' alle SBelt ifyt fjörte;

Unb wenn er brötjnenb roie mit ^ßofaunen

$erfünbcte feine propljetifd)en Faunen,

(£r aud) beit feftej'ien Sdjlaf jerftörtc.

Ser fpielte ju feiten ben ^t)ilofopl)en,

Unb auf Süngcrftätten, nid)t hinter bem Cfeit,

(grübelte unb grub er gern

Skd) ber Singe tief uerborgenem Stern,

Unb menn er bad fd)led)tcfte Äömtcin entbedte,

Stad ba junor trofc ^Bicbcrfaucn

©in 0d)6 ober (£fcl nid)t fonntc ncrbaueit,

9ftit lautem Stuf er bic Stacfybarn fcfjrcdte.

©toi* mar ber £)err auf feine (prüfte,

Srug auf bem Stopf eine rotl)c TOii^c,

Unb mie ^ßropfyetcn 511 allen 3°dclt

(5r feinen fcincdglcidjcn fcgnetc;

51 ber mit rül)renben Slrtigfciten

(£r ftctö bem fdjmadien (§cfd)lcd)t begegnete,

(£r mar beim bümmiten £>ut)n nod) ©alan —
Sic 9Mcnfd)cn nannten itjii .fperr «£>al)n.

2.

Sod) all’ biefe Singe mareit nur ißlunber

©egen bad munberbarfte ber Söuitber,

Sab mar ein fomifdjer ©efelle,

©eine Stafe maß eine l)albc (Me
Unb fdjimmerte ^mifeben gelb unb grün,

©eine rotfjcn $ofen (tauben ihm fufyn,

5lud) ber fdpoarse grad unb Die metße Söefte

Stlcibeten iljn auf’b allerbcftc.

Sluf ©iebcln täglid) ftanb oljne ©cfaljr er,

Stein ©djieferbeder bennod) mar er;

Stad) SIfrifa er jäljrlid) 50g,

©d)icn etmad mie ein Slftrolog,

S’rauf modjtc feine Stafe mcifeit,

Sind) feine übetfeeifdjen Steifen —
(£r marb gcntcinlid) §err ©tord) gel)eigett —

Ser bradjt’ am $ad) ben SftüHcrdleutcn,

Sie fieft bariiber baß erfreuten,

(£incö ©onntags3Jtorgend ein St'näblcin iitä £jaud.

Sa mar bei ber Saufe großer ©djmaud,
Sa famen jufammen bic ©afen unb Santen,

Unb Sßenbltn fic ben 33ubcit nannten.

Digitized by Google



#rr grüne Sögel.

3 .

Erinnerung fcbien an $immel3 2luen

£)em $inb auö bcn 6lauen Slugett 511 fdiauen,

Xod) mufjt’ cS begnügen ficf) mit ber Erben,

Unb begann $u madjfcn unb groß ju merben.

Unb ftanb nun oft mit ftiflem träumen,

©ab oaS 9tab fiel) brel)’n, fal) bie SBaffer fd)äumen,

©ab bie tropfen non beit ©pcidjeit fprifccn

Unb mie rinnenbe Xiamanten bti(jcn.

Unb unter bcn alten SSeiben beroor

Dft feltfam flang’S an beS Knaben 0l)r

2Bic ©djlucbseu tief auö bcin fdjmarjen ©runbe,
Er ftanb bort febaubemb manche ©tunbe.

5lbfeitS oom Xorf bie 9ftül)le lag,

©on ber ©trage getrennt burd) hoben «&ug.

Ein ©rüdlein führte jur 9)Uil)lenfcbcuer,

Ein altes, inürbcS, morfcbeS Gemäuer

!

$luS feinen taufenb ©ritegen unb ©prüngen,
2luS feinen flaffcnben gugen unb Stilen,

ä
mifeben ©raSgcbältn unb SftooSbaubenfpifcen

lutrotbc helfen in ©üfcbeln hingen,

Unb gelbe Sftaucrpfeffcrblüten

SBie aolbene ©teme baneben glüten.

Xie ©afferamfcl mit febneeiger ©ruft

3m grübling nicht liebem ©infei nmgt’,

Um ein 9?eft ju bauen unb ^oebjeit ju holten,

5llS biefeS ©emäuerö moofige ©palten.

Xie morfdje ©rüde feit mandicm 3obr
Älein SSenblinS liebfter ©pieiplag mar,

Unb größer merbenb unb bebenber,

©eftieg er aud) baS Sftauergclänber,

Xrobbem es minbidjicf mar unb fdjmal,

Xem fern ju bleiben bie Xante befahl,

Xocb allzugern er bieS oergafj

Unb auf ber Sftauer er täglich faß.

Um jitternb oor Suft unb heimlichem ©rauen
Uebcr bcn SRanb hinunter ju febauen

Rum bunflen Sßaffer, fd)auernb tief,

©iS ihm bie Xante fdjeltenb rief.

4.

5fm ©onntag faß oon Reit ju 3°it

Xcr alte Sftublenfnappe ©eit,

Xem ein 9luge blinb unb binfeitb baS ©ein,

2Jftt SBenbelin am ©rüdenrain.

Unb ©eit erzählte oon SBaffcrmeibem

Sftit febönen, meijjcn, glänjenbeit Seibern,
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Stuf bent .£jaupte tragen fie golbcitc ßronett,

Unb in Ärtjftallpaläften fie mofetten.

Sie haben 3U Wienern fteben Spcdjte,

Die miffen, mo bic Springmurj fpriefet,

Damit man 3auberfd) tö ffer erfd) liefet,

llnb in bev heiligen 3lüötf*9?äci)te
r

©efecintnifetmller ©naben^eit,

SBettn’S meifee gloden nont «öimmel fdjncit,

kommen fie gern an$ be$ SÖaffcrö $tül)lc

t
eraitf ju bert Sftenfdjeit in ber 9ftül)(e.

ort in ber Stube manchen Slbenb

Sidj an ber menfdjlidjen Stimme labenb.

Sie fommett Ijereiit auf leifen Sodcit,

Spinnen golbeiteit glad)3 uoit golbeiten Diodfeit,

Den fabelt auf golbene Spinbein fie brefe’n,

9to Sonittagäfinber fönnett fie fefe’n.

Stlfo raunte brüben am 9iaiit

SDftt betn blinben Stuge, bem frummen 23eitt,

Der alte 3ftüljlenfnappe $8eit.

Uttb 2Sinter3 jur SJmölfnädjtejeit,

Sinter beit Dfctt fttll gelauert,

Sott fjeimlidjer Slfenung bic Seele burd))d)auert,

SBenbelitt allnädjtlid) l)at*rte,

Ritternb, meint nur bie Dljüre fnarrte;

Denn cä mufete nadj feinem 9fteincn

Stil Sfugettblicf ein SBuuber erfdjeitteit,

(Sine SBafferfcc mit lidjteit Sodcit,

332it rotfegolbeitetn glad)3 uttb Sftoden.

Slber nur gattj gcmöfenlidje 9JMbd)en,

Siitdjett, SJhitdjcn, S8abettd)cn uttb $ätl)d)ett

Sftit ganj gemöfenlidjen f)öljenten 3iäbd)en,

9ttit rotbeti SÖacfcit uttb grofeent ÜKaul,

9J?it §üften mic eitt Slderganl,

S8aucrmäbd)ctt mit Söauerttbubeit

@rfd)ieiten poltcrnb in ber Stuben,

Darunter audj junge ruttblidje grauen,

Äein Sunber mar an iljtten 311 j'djauett.

Die 9ftäbd)cit fpaitnett gemöfettlidjen gladjS,

S^ad) harten griffen bic $8urfd)en ftradä,

5J?ad)teit 5ttm Sd)er3 bett ^ßotuij: murren,

@T3ä^ltett eiitaitber Sdptadeit uttb Schnurren,

Unb feätten ben SBenbet nur auägeladjt,

SBcmt fie gemufet, ma3 er gebaut,

®cbad)t unb geträumt mit Ijeitnlicfjem Seljtten,

Sie feielteit fern Seuf3ett jebod) für ©äfptett.

2$ergeblid) Söadjett unb Sparten mar,

$fcin’ einige gee fam biefe3 Safer,

w v
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llitb Sßenbelin glaubt felbft nid)t inel)r,

Xajj ein Sonntagöfinb er mär’.

(Sr mufete nid)t, baß feine Xante
HUcin bie I)olben geeit verbannte.

Xa£ mar grau Söelte, bie Söenbeliit f)af3te
s
-8oit megen beä ©elänberfteigenä

Unb megen 511 nieten Sm=gelb^erumftreid)en3,
Hucf) meil mit Xteit er fict) befaßte,

Unb meil er bcö ftat’dfiämuS grageit

3l)r nid)t am Sdjitürlein fonntc fagett.
s28ch, men fic üerfolgtc mit iljrcm ©riinme!

Sdjoit it)re fdjneibenoe, fdjjnarrcnbe Stimme,
Die SBenbelin entfefclid) bauchte,

35on meitem jebe gce Oerfd)eud)te.

5.

Xer SBinter ging unb ber £eit3 fam micber,

Hm alten iörüdlciit fdjon grünte ber glieber,

$om ©entäucr Blumen niateit ttieber.

Unb SBenbelin bie Xante uergaß,

Huf beut ©elänber er täglid) faß,

5ftit Sel)nfud)t fdjauenb tu bie Xicfe,

Ob eine gce oiellcidjt if)nt riefe.

Unb mie er alfo mit Sefjnfuc&t tjarrtc,

(Sr einmal faft oor Scfjrcd erftarrte.

SSo ber Söcibenbaum oont Ufer nidte,

(Sr einen feltfamen SBogel erblicftc,

So fremb üon färben unb ©cftalt,

Wie fat) er bcrgleidjen burd) 3S3iefe:t unb SSalb.

Xer lange Sdjitabel it)it blutrott) bäuchte

Unb oon beit glügcln golbgrüttcS ©cleucfyte,

SWit funfelnbett Xropfen 31t rinnen feiern

Unter beit SBeibcit fd)ofj er l)in,

(Sineit Hugeitblid, bann mar er üerfdjmuttben,

(Sin Sölifc, ber golbgrüit flamntcnb ^uefte,

Unb ben ba3 fd)mar$e SSiaffer oerfdjludte.

Umfonft faß Söenbeltn Diele Stunbcn:

Xie Söeibett fpiclenb iit£ SBaffer ttidtcit,

Xcn ^ogel fie nidt)t mieber fd)idteit.

Sa SBocfjcn oerginaen, längft blüljte ber glieber,

Xer grüne $ogel fam nießt mieber.

Xod) eincö Xagö in ber TOttagsfomte,

2Bcld)e Sd)auer, meldje SSoitne!

Huf einer SEBcibe fdjmanfem Hft

©ine Ijalbe Scfunoe faft

Sat) SBcnbelin ben $ogel fi^eit,

Xanit über ben SSafferipiegel blißen,
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Samt untcrtaudjcn unb — bann uicpt mcpr.

Sa podjte fein fleineS &er3 ipm fepr.

Unb eilenbS lief er, 3U fragen bie teilte,

Ob einer ipnt bett $ogel beute.

Socp niemanb uermoept’ ipn mit kanten nennen,

2$cit feiber fepien ipn rtid)t 3U fenneit,

©S fei uielleicpt ein grüner 8 pecpt,

üftur ber rotl)e 8cpitabel paffe niept red)t.

9tad)benflid) fprad)’S ber frumme i8cit.

Unb SBenbclin, frot) mit feinem ©efd)eib,

©iitg unb peifepte feit biefer 0tunbe

$on feinem üfeenfdjen fürber Hunbe.

Senn mit fid) jelbft im deinen unb 9ted)ten

©alt eS ipm alcid), maS bie Seute bähten,

Unb träume füfeeften ©lüdeS fcpieneit

Hufjublüpeit in feinen SKienen.

©r patte geapitt cS in peintlkpcn Üftädjtett,

©r ttmfete, ber SSogel mit feinen $räd)ten

SEÖar einer uoit beit ficbcn 0pecpteit,

Sic brunten im Söajjjer bie geeit bebienen,

Sic miffeit, mo bie Springnmr* fprießt,

Samit matt ßouberfeplöffer erfdjlicfjt,

Sic non beit geeit als Söotcn bcfteUt,

Spnen Hunbe 31t bringen non biefer 2Belt.

G.

Sann tuar eS unt bie (Snttc^eit,

Sie üttenfepen all im gelbe meit,

Sie böfc grau SBclte gan3 allein

©trideitb )afj am 0d)cuerraitt.

Slnt 23rüdenrattb mic jebeit Sag
Sit peimlicper Sepnfucpt SBenbelin lag,

SaS SMaucrgclänbcr, barauf er fiep ftredte,

2öar mooSbcflcibet, unb liebreid) bedte

•iöftt feinem ©djattcit ipn ber ^oUunbcr,

3ebod) gefdjap bis jefct feilt SBunber.

Sie SSetbcn nepten, ju linberit bie ©lut,

Spre fd)laufen ginger in füplenber glut,

Sterocil fic verträumt ins Söaffer itidtcit,

Sen grünen Söogel fie ttid)t fepidten.

9tur feafferamfeln unb jtoitfepernbe 0d)matbert

S
ufdjtcit unb fegeltcit aueittpalben;

acpftel3en mit gelb unb blauem OTebcr
©cproan^uippeitb fdjritten auf unb itieber.

©olbfcpunmentbe Hafer fcpnnrrteit mit Sofen
Um fmllcrblüteit uno milbe föofeit,

3luf äBafferliitfeit Libellen fid) fd)aufelteit

Sicptfarbige, bunte galtcr umgaufeltcn
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Sngelmursbolbeit uitb öeiäblattranfen.

5tm SBadjraitb jmifdjen $ergi&meinntdjt tränten

3mci graue ©äitfe mit burftigen 3ügett,

©cpmenftcit bie ©cpmättje uor Vergnügen

Unb fdjmimmenb in fiiplcr glut fiep lebten,

9lud) |jalä unb Suaden unb gli'tgel netten,

$)afj ftlbcrn bie tropfen perunterrollten,

(Sie fepnatterten laut unb tauepten unb tollten,

(Sie riefen ben Sitten, gelagert im harten,

(Sie fdjiciten itidjt auf ein feunber 511 märten.

Unb ber (Somntcrtag marb immer pcifjer,

SMc SBeibett flüfterten immer leifcr,

Sä lag in ber £uft mit ®emitterjd)miilc,

3n (Scplaf oerfuitfen fd)icit bie üftüple,

$)aä fttab fid) nur im Xraunt 5U brepen,

Sin fcpläferig ®äpiten beä .fpauäpapnä- ^räpem
51nt mailt grau Seite ttid)t ntepr (triefte,

@oitbern, ob manche gliege fic jmiefte,

Siitbufclitb immer tiefer iticftc.

2)ie ®änfc patten fid) gäpnenb geftreeft

Unb unter beit gliigelit ben Stopf ocrftccft.

SBerftummt mar ginfen* unb Slmfelfcplag,

Sit ber Xicfe baä Saffer fcplafenb lag,

Sibellcn uitb galter mit feit)ament (Scpttmnfen

ßogen glcid) irrenbcit Xrauntgebanfcit.

7.

S)a marb cä audj Scnbeliit citgctpatt,

Uitb jmifdjeit helfen unb Xppntian

5lnt morfdjen moofigett Sftauerrattb

Segte ben Stopf er ttt bie «£>aitb,

©enfte ^unt moofigen £ager ipn ttieber,

(Scplafntüb’ fielen perab tpnt bie Siber —
®od) fiepe, raunt baß bieä gefepap,

Sar baö erfepittc Sunber ba,

Saä er feit mfonbcit ermartet mie oft,

S)a mar eä plöplid) uitb unoerpofft,

2)a ftieg auä bent Söajfer ber gecitbote

S)af3 SÖcitbclin faft erfepraf 31t £obe.

2)cr Sßogcl, cittfticqen beä Saffcrä @cpo&,

Sar 3epttmal fo fd)ön peut unb jepitinal fo grofj,

Sr patte beit Satabeit angefepaut,

9^utt fpraep er mit mcnfcplicpent (Stintincnlaut:

„2)u paft meine «g>erritt ju fcpaueit begeprt,

5)ciit (Sepitfucptämuitfd) tft 4)tr gcmäprt,

2)ie Stönigiit fd)idt S)ir ipr cigctteä SJsferb."

£>cä (Grünen Sort mar itid)t gelogen,

Sin gritneä ^icupferb fam gezogen,
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9)?it mächtigen gliigeln breit unb lang

Unb auf ben.SOcauerranb fid) fdjmang.

Sin Ungeheuer tonnt’ e£ fd)eiitcn

fDftt feinen taugen aeftadjeltcn ©einen,

9J2it klugen U)ie ©iuarbfugclu groß,

0t)ite Sibcr uitb SBimpent, nach mtb bloß.

$)er jhtabe mollte oor Sdjrccfen ücrgeßeit,

ftaum miffenb aber, mie ilmt gefdjeßen,

Saß er bem Untrer 3tüifd)en ben glügcln,

&ielt an ben gitßlern fid) feft al$ an 3^9c^n
f

Unb alfo fort ginge mit ©efauS,
$cr grüne ©oget ißtten Dorauä.

2)urd) SBeibcit mie burd) grünen ©>atb

2lit cute ^öt)tc tarnen fic batb,

©on bläulichem Cttcrnpaar bcmad)t

Unb f^auerlid) fdjmar^ mie bic fdjmärscfte 9lad^t

$rofc allerlei oerbädjtigem gimteln,

$ro(5 glüßcnber SSünncr Änäuet unb Äluntpen,

£ro$ bläulid) fladcrnben 3rrlid)tftumpcu

Unb bem rotpen ©clcud)te ooit fieben Starfunfeln.

3)ann pod)tc ber güfjrer brcimal an,

Unb eine £t)ür marb aufgethan,

Unb bann burd) ftraljtenoe fallen gingS,

$a fd)iencn bie Üföäitbe friftaßen rings

Sa hörten leifc bie glut fie fingen,

Unb SEÖenbcliit faft bte Sinne oergingen.

£)amt öffnete fid) ein ruitber Saal,

$>’rin faßen bie geen allzumal,

Sie faßen im $treie an golbenen fRodcit

Unb fpaitncn golbenen gladjfcä glocfcn.

Sn erhabener «fpoßeit bie Königin faß

Unb SÖenbclin teudjtcnbcn ©li’cfoS maß.

darauf ßolbfelig minfte fie,

3og liebreid) lädjelnb ipn aufä $nie,

Saß il)m fo felig marb unb bange

Sic fal) in bie blauen Sluaen il)m fange

Unb fd)loß fein glüßenb Qefidjt am Snbe
Sn itjrc meißen Silienhänbe-

Uitb bog ju il)m bic Sippen iticber,

Sin fiißcr Sdjaucr burajrann il)m bie (^lieber —
$)od) patfd)! ba3 mar mic plöfclicfjer 5tnaU

f

Sa$ mar mie bumpfer, betäubeuber gaÜ,
©erfd)muitben mar alle ,£>crrlid)feit jad),

Unb SBenbclin lag mitten im ©ad)!

Unb „Sefuö'SD^aria“, fd)rie ba bic £ante,

Sd)rie’ä unb oom Scßeuerrain tjer rannte,

„3)cr Sdjtingel, ber Saugenidjtä", fie fd)alt
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Unb batte brofeenb bic gaitft geballt,

Sdjrte laut mtb lauter unb auf il)r @efd>rct

Äam $$eit ber binfenbe Knappe b^rbei

Unb 50a ben Senbelin au3 bem 2kdj,

grau Seite fdjric nur 3e^ unb 5tcf).

feie ©änfe, bartiber ootn @d)laf aufroadjten,

Unb Senbelin mit ©dptatteru ausladpcn.

$)er arme Scnbcl fab) jämmerlicb aus,

gaft gltd) er einer erfäuften SOtouö,

Unb unter Sd)lägen unb oielem ®efd)clte

Unb böbuenben Sorten §crrte grau Seite

$)en naffen jungen fort inö pani.
£)ie Seutc, bic ©änfe, bie |>ü§ner, ber $abn
(Stoben babei fid) felbftbemußt an,

0ie fpracbcn: £afet un§ bem $immel ban!en,

Un3 liefe er nid)t an träumen franfett,

Unb unfte ®efd)eitl)eit lafet un8 fegnen,

Unä fann fo etmaä nid)t begegnen.

5Ecr €otcn 1888. £eft X. S3anb H. 27
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SBon 'gl. gfrep-gSarfiadj.

cut^utage ein ^öolfdfcft im magren Sinne be$ S53ortc-3 ju er-

leben, b. I). ein geft, auf melajetn ba$ 93oIf in feiner harnt*

lofeit Urfprünglidjfeit fid) 3cigt, gehört m beit Seltenheiten.

Nationaltrachten oerfdjminben immer meljr unb mehr in un=

ferer alleö nioellirenbcn 3cit» mit ihnen bie eigentümlichen

Sitten unb ©cbräudjc unb ein gut 4hc^ g3oefic, bie in ber fßrofa

bc£ 2)afein3 gleich einem erfrifchcnbcn ScbenSquetl auf baö ®emütl)

be3 $8olfe3 mir!t. 2Bo bef$halb ttod) ein Ncft oon Naioctät ainu'

treffen ift, follteit Dbrigfeit- unb $8otf ernftlid) bemüht fein, bcnfelben

3u mähren. (£3 ftedt oft ein tiefer Sinn im finbifdjeit Spiele.

2öir hatten fd)on oft ooit bem älteften fdjmäbifdjen SBolfefcftc,

bem originellen „Sd)äferlauf", gehört, ber für baö Sanb „unter ber

Steig" am 23artl)olomäustag in 9ftar!gröntngen, für ba» Sanb
„ob ber Steig" am SafobuStag in Urad) alljährlich abgehalten mirb.

Sängft münfdjten mir einem fold) eigenartigen geftc beijumohiien unb
ba am 24. 9luguft ber Iid)te 9Norgcnl)immcl einen fdjönen Sommer'
tag oerfpradj unb Nfarlgröningen oon Stuttgart auä lcid)t ju er-

reichen ift, fo cntfchlofferi mir uns furj unb gut, un§ an bem läitb=

lidjen Vergnügen 3U betheiligen. — Sdjoit auf bem 2}al)nl)ofe fanben

mir ein unacmöhnlidied Treiben. £>cr 3 ll9 ,
meldjcr un§ morgen*

fieben ein halb Uf)r unjerer fdjmäbifdjeitNeftbenj entführte, mar oollftän-

big befept; faft alle SNitreifenben hallen Starten nad) Aisperg, ber

lebten 33at>nftation oor SNavfgröningen gclöft; überall erblidte man
hettere öefid)ter, bie einem frohen Sage cntgcgenfdjautcn. Sn 9l£perg,

ba3 binnen 40 Minuten crrcid)t mar, hnnden alle ntöglid)cn Sorten
Gefährte ber gefttl)cilnehmcr, ba mir aber greunbe ootn SSanbcrn

fino unb Ntorfgröningcit nur eine gute Stunbe oon ber 23al)n ent=

fernt liegt, fo jogen mir oor, 31t guß
3
U gehen, ftatt un$ in einer

clcitbcn 3)rofd)le ober auf einem ber Settermagen, bie oon größeren

(^cfcllfdjaftcn mit Vorliebe gemähtt mürben, ^ufammenrütteln unb
fchütteln 3U taffen, $)ic Säuberung burd) bie frcunblidjc ©egenb in

ber föftlichen SNorgenfrifdje mar hö<hft angenehm. Sittf* auf ber

mellenfönnigcn Hochebene erftredten fid) gotbene Stornfelbcr unb iip-
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pige äBiefen mit fdjmerbelabcncn Cbftbäumcn, red)tS blidte auf bie

frud)trcid)eu Qkfilbc bcr £ohenaSperg oom fteilen rcbumpflanjteit

ijpügel l)crab uitb bcr runbe ifyurm auf bem oorfpringcnben Reifen
beS geftungSplateau, oon beut aus mait eine entjüdenbe ^tu^ftajt ge*

niefst, mahnte mtS an ben unglücflidjeit Sichtet* Sdjubart, bei* I)ter

3cl)it Söt)re lang gefd)mad)tet bat. hinter bcr ferneren (5id)entl)ur

Der enge, finftere Werfer — oor ihr ber ©lid auf bie unabfefybare

ladjettbc Sanbfdjaft, baS ©ilb l)eiterften, blü^eubften Sebent — meid)’

fdpicibcitber ©egenfafc! Sodj fort bie trüben ©cbanfeit! Sn beit

(gärten blühen nnb buftcit bie Siofcit, jmifdjen beit früd)tc}chmercn

3mcigcn smitfdjcrt nnb jubitirt eS taufenbftimmig, felbft ber blaue,

molfenlofe Fimmel fd)eiut feine greube ui haben an all’ ber (Srbeit*

fdjöne - ba mag bcr Souitcufdjein tief ins £ct*3 bringen nnb eS

heiter ftimmen jum frohen gefte!

©or ben lebten Käufern beS SorfcS Slsperg auf einem grünen
SRain, am leife nejclnbcit SBiefenquclI, gemährten mir einen nicbrigeit

©lattmagen, mic man bereit oft als bie primitioe Söohnuna jener ge*

ringcren nnb ärmeren ^igeuner finbet, mcld)e gern unter beit Sdjup
einer reichen nnb angelegenen ganttlie if)reS Stammet fid) begeben

uitb bei beren Streif3Ügctt ben ©or= ober 9tad)trab bilbeit. Unfern
beS SBagenS unter beit alten fnorrigen SBcibeit (prang ein etma jmci-

iäl)rigeS buitfcllodigeS giaeunerfinb umher; cS jauchte oor Suft, mie

baS ©ögeldjcit mit ben glügelit, fo fajlug cS mit feinen braunen

Stcrtitd)cn bie Suft als Saft 51t feinen broutgen Sprüngen, nnb pur*

jeltc eS über feine ticinen güftc, fo mäljte cS fid) glüdfelig im hohen
ferafe. ©lößlid) trat eine große, haÖcrc grauengeftalt in'fdgnußigcr

Äleioung hinter bem ©lanmaaen herbor; ^ontig, in und unoerftänb*

liehen Sauten fdjcltenb fuhr fic auf baS Snnb loS, baS fid) oon ber

unmittelbaren 9?äl)e ber SSohnung entfernt hatte unb fcfjlug eS mcib*

lid); bann fdjleifte fie cS am Sinne mie einen Sad ein langes Stiid

SöegeS hinter fid) l)cv, f° bajj uttS biintte bie blauen glecfc 31t fel)en,

melaje bie fnodpge $anb in baS ruitbc, mcid)e 9lermd)cn bcr kleinen

brüefte. 91 ber baS Kinb mudte nidjt; fein Saut eutpreftte ihm bie

harte ßüchtigung unb faum I)attc bie eiferne $aitb eS loSgelaffen, fo

tollte eS ebenfo oergnügt umher mie 311001*. — (Sine halbe
*

2Segftunbe

meiter begegneten mir Dem Kern ber gjgeunertruppe. ©orauS man-
berte eine nitjahl ©Seiber in bunfleit mödcit uno grellfarbigen, um
©ruft unb Kopf gcfdilungencit Stidjeru; fie maren mcift l)äßli$,

faljcn aber meber fo (dgnußig, itod) fo lafterhaft auS, mic man fie

gemöl)nlid) unter beit umhcr3tehenben ßigeunerbanben finbet; einige

unter ihnen trugen in ein rotheS Sud) gemidclt ihre Säuglinge auf
bem fRüdeit, oon bencit baS öefid)t nur bis $ur 9to}enfpijje hcrOor*

gudte. Seit SBeibern folgten $met oierfpänitigc, auf höhnt 9ld)fcit

rul)cnbe große ©Sagen, bie in ihrem frifchctt, farbenrcid)en Slnftrid)

gaiiA pompös fid) auSnahmen. Sieben ben ©ferben fd)rtttcn I)od)ge-

mad)fcne, martialifdjc äJftinncrgcftaltcn, bereu tiefgebräunte 3ägc Kühn-
heit unb ©erfd)lagenl)cit oernethen. Runter ihnen t)cr tarn eine Sln-

jahl tleiitcrcr unb größerer ©üben, bie fid) lebhaft in ihrem muitbers

liegen Jargon unterhielten unb heftig geftifulirten, uns neugierig ait-

fdjauten, aber, ol)uc um eine ©abe uuS anjufpre^en, oorübergtngcit.

27 *
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5(n einem ber SSageit bot fief) und in entern SRaßmen ein cigcittßümlicß

rci^noüe» 33ilb. 5lud einem gellen, mit meißelt ®arbittcn Ijatbüer-

beeften genfter fd)ante eine auffaltenb ßübfdje ßigeunertn; auf beit

lekßtgebräunten, regelmäßigen 3ügctt lag nod) Der erft roftge 3u*
geitbßaudj; ißre 5lugeit rußten träumerifcß auf einem licblid)cu Äinbc.

bad fie in beit Ernten miegte; über ißre ©d)ultcr ßinmcg blidte ein

junger, fd)öner 5Dfann; er ßiclt bett 5lrm um 2öeib mtb SUttb ge*

fdjlungen, fein fdpoat^ed, lodiged £>aar ßob fid) malerifcß ab üon bem
feßneemeißen Äopftudje ber jungen grau; fein bunHed, blißcitbcd Sluge

rußte halb järtlicß auf bem Heilten, fcßlafcnben SBkfen, halb fdjautc

cd ftolj uno troßig in bie gerne, ald märe cd bereit, fein Siebftcd

ßier im Stampfe gegen bie gan^e 3Bclt 3U ücrtßcibigctt. — Unmittel-

bar nur Stfarfgröningen 50g ber SJtadjtrab ber ßiöcuner an und oov*

über; mieberum ein elenber, üon großen .fpunbett gezogener ^lan-
magen, umgeben 001t einer Sftcngc fragmiirbiger ©eftaltcn, bie äugen*

feerfcßmißtßeit mtb ©emeinßeit aud bem 9littliß fpradj, bcßaitgett mit

allerlei bunten geßett uttb oott einem SUeibcrumfang, ber ocrrictß, baß

fie moßl jeßn oerfdjiebene ^litjüge troß bei* <f)iße bed $aged überein*

attber trugen; enblid) ein §aufe Äinoer, fcljöne, intelligente Strand*

fopfe unter ißnett, aber alle in Surnpen unb oott ©eßmuß ftarrenb,

bie jubrittglid) bettelten unb und auf ber ftaubigen Sanbftraße burd)=

aud etmad üortanjen moUten. 3)cr Qigeunerpg bemied und rcd)t

beutlid), baß aud) ßier ber Unterfcßieb jmifdjcu $atricier* unb ^lebe*

iertßum ßerrfeßt, fclbft in biefem ßcimatßlofen, ünftät umßerjießenben,

bem Shilturlcben fo fern fteßenben SSolfdftainme. — 9?ad) cinftünbiger

SSaitbcrung naßrn und eine 2lllee uralter meitäftiger ßinbenbäume auf

unb füßrte und an bad 3^1 unfered Sludfluged.
1

3)ad Heine SDtorfgröniitgcn trägt nod) ßcute bad (Gepräge einer

cßrmürbigett, mittelalterlicßen Steicßdftabt. $iele ber fcßtnalen, ßoßett

©tebelßäufer in bett engen ©traßen 3cid)neit fid) bureß rcidjed (£td)en*

gebälf mit ©cßitißmer! aud unb bie xöappeit an ißrcit fteinemen Un*
terftöden fünben, baß fie noeß aud bem 15. unb 16. gaßrßunbert

ftamnten.

©cßon in einer aud bem gaßre 779 batirenbeit ©cßenfuitgdur*

funbe bed Sttofterd gulba mirb ©ruoningen, unfer ßeutiged SÜtorf*

grönittgeit genannt. 9tad)bcm ed im 12. Saßrßunbert an bie $oßen*

ftaufen gelommen, mürbe fpäter mit bem SRetcßdgut Sftarfgröniitgett

bad fRcicßdfturmfaßnleßen üerbunben unb Slöttig Söilßelm überaab

fold)ed 1252 bent (Grafen ^artmann oott öiüttittgen. Unter Den

geßbcit unb Söirntiffett bed beutfdjen fReicßed erlebte 2J?arfgröningen

bie med)fclt)ollftcn ©djidfale. 1322 oerließ Staifer Submig &urg unb
©tabt nebft bem SReicßdfturmfaßnlcßcn an Stonrab 001t ©d)lüffclburg,

um biefen, ber in ber entfdjcibenben ©d)lad)t bei 9Jtüßlborf fein

gaßnenfüßrer gemefen, für beffeit STapferfcit 311 bcloßiten, aber bereits

1336 ging 9Jkrfgröuingen auf Söuttfcß bed Äaifcrd an beit (Grafen

Ulrid) über uttb blieb fortan bauerttb in bent iöcfißc SBürttembergd.

$8oit bett ftarfeit öefeftiguitgdmerfen, bie ald ntädjtiger ©cßußmaU citg

bie Heine ©tabt umfeßlöffett, ift mentg meßr 311 feßen; nur fpärlid)e,
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non grünen ©phcuranfen ummobcnc 9D7auerrefte unb her getoaltige

£l)urm beS „Oberen ^()orc^', ber aus feiner ^eiteren Umgebung oon

5terltd)cn (Härten unb mobernen Raufern rounberfant ernft Ijeroorragt,

mahnen nod) an btc altersgraue, fampferfüllte U^or^cit. ©innert bicS

mastige Bolltoerf an Streit unb Stampf, fo jeugt bic inmitten ber

Stabt auf erl)öl)tem ^la^c gelegene, im frühgcrnianifdjen Stile er=

baute ^farrfirdje non ber Stätte beS griebenS, an ber cinft bie unter

bcu $)rangfalcu ber Belagerung unb Bejahung feuf$cuben ©ntoohucr
Xroft unb (Ergebung gefunben. 9)?ußtc boef) unter anberen baS

Heine Sttarfgröningcn liad) beut für Hcr5DQ Ulrich fo Oerbcrblidjcu

Sd)malfalbijd)cn Kriege ein ganzes 3al)r lang, Don 1546—1547, ben

gefürsteten Hcr3ü9 2llba mit feinem großen Hauptquartier in feinen

mauern beherbergen.

Xic bem heiligen Bartholomäus gcmeil)te fßfarrltrdje ift reid)

an $Utertl)ümcrn. Sie birgt aud) bas merlroürbigfte 2)enfmal 9D7arf*

gröningenS: 2>ie (Grabplatte bes (Grafen Hartmann oon (Grüningen,

auf ber baS gräfliche feippen mit ber llmfdjrift: „Anno dni 1280
in die Francissi obiit Hartmanus comes de Grüningen“ nod) bcut=

lieh 511 erfennen ift. liefern (Grafen Harlmann, bem bie Stabt für

reiche Spenben unb mol)ithätige ©nridjtungen oicl 511 bauten Ijat,

mirb nod) jefct ein nuirmcS, chrenoolles nnbenfen bemat)rt; er ift aud)

ber Spcnber ber Stirdjengloden, bereu eherne Stimmen fo ioeil)eooll

in baS fcftlidje SDicnjdjcngctooge l)erabfd)allen. Unb bie SD7artgröninger

haben an biejeni 'Xage aud) mehr beim je Urfadjc, bei biefent ^ftge-
läute itjreö einftigen B3ohltl)ätcrS fid) 511 erinnern; bauten fte ihm
bod), lote bic Sage bcrid)tct, bic Stiftung beS frohen geftcS, baS fte

an jebem Bartl)olomäustage begehen.

(Graf Hartmaun oon (Grüritngen, fo lautet bic Sage, fpradj einft

auf feiner „Sd)lüffelburg", oon ber jept nur loenige krümmer nod)

fidjtbar finb, 3U feinem Sd)afcrfncd)t Bartholomäus
:

„Barthel, ich

reit über fianb, l)ütc treu meine Herben, iuad) brao über mein ©gen*
tl)um!" fdjioang fid) auf’s 9toß unb ritt toohlgemutl) in ben frifajen

borgen hinaus. (liit paar £agc fpätcr, als Barthel auf grüner

Bergestrift feine Sdjafc loeibct, auf einem Baumftumpf fi^cnb, ftol^

jeine jtattlid)c Heerbe überjd)aut unb fröhltd) fein Giebel bläft, fiel)t

er aus bem BSalbc einen großen fDJann auf fid) jufommen im groben

Mittel unb breiten Sd)lappl)ut, ber ruft if)nt 311 : „(Grüß (Gott, Sd)ä*

fer! fd)au, mas bc für präd)t’gc Hammc ^ hafd)t» toiUfd)t mer net

^el)n Stiid oerfaufa?"

„Sd)Ön $anf, GJicpger", antioortetc Barthel, „aber böS ta i net,

in ueßt fd)ü toieba tomma, mci Herr ®raf ifS net borhoim!"

„Hoi, l)oi, Barthel, bifd) net bumm!" lad)t ber (Große, „maS
looiß S>ci (Graf loic oiele Hammel er l)Ot! gicb mer jehn Stiid, fchau,

friegfd)t jetju bloanfe (Golbftüdlc berfor!"

„
sJ£oi! noi! fted $)eine blinfernbe (Golbftüdle ito mieba ei, i

thue’S net, bös Biel) g’hört net mci, fonbern meim (Grafe, gang deines

Bkgs!" — Unb Barthel fetjt fid) gemäd)lid) micber auf feinen Baum*
ftiuupf.

„Gto, fo loill i ber cbbcS fage, mit fünf miß i mer g’itüga taffe",

raunt ber 9)?chger.
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„SRoi, not, laß ntt itt fRua!"

,,^oß Sfttdud, Vartßel, fei gjdjait, fiel) nu tut böd fd)ön ©olb,

gieb mer nu a poar, ^örfrfjt, a poar!"

„Sa, a poar fodjcßt friega tutb a poar g’ßörigc!" ruft Vartßcl,

fpringt gornig auf uitb feßmingt feinen ©cßäferftoa. ®a reißt bcr2fteßger

§ut unb Ätttel ab uitb ba glißcrt’d mtb funtelt’d ooit ©olb unb
fibelfteineit gar prädpig auf ber ©ruft unb oor Vartßel fteßt fein

t
err ©raf unb reicht tßtn bic £>attb unb f£rid)t: „Vrao! Vartßcl,

u bift ein treuer Eneeßt, id) baute 3>ir! dpier fjaft 3>u bie ©olb*

ftüdc gutn £oßn für teilte Breite unb nod) ntct)r bagu unb non ßeut

an bift $u ©cßafobermeiftcr über ade meine beerben, .£>cut Slbcnb

aber fott’d luftig bei und gugeßen unb für ade $cit foltert meine

©d)äfer ben £ag feiern unb frößlid) fein, an bem mir ©ott bic ©nabe
bcfdßeerte, mir gu geigen, baß $rcuc in meinem Sattbc lebt!"

@o ergäßlctt ttod) feilte bie Sftarfgröninaer unb fümment fid)

mettig barum, meiut ettt gelehrter ^iftortfer it)nen naeßgumetfen oer*

jueßt, baß bie früßefte gefd)id)tlid)e ©pur bed gefted erft aud bem
Saßre 1444 ftamrnt, ittbent man in einer 9tecßnuna bed ftäbtifcßeu

©pitald aud jenem Safjre bett Voftett oergeidjuct gefunben: baß ber

SJteifter ben $onüentbrubem, Änecßten unb SDMgben am Vartßolo*

ntäudtage ©edel, Keffer unb heftet getauft ßat, moraud man bie

Vermittlung gießt, baß ba» geft mit ber Äircßmciß oon Slltcrd ßer

gufammenßittg. Umfomeßr aber ßört man oon ben guten SHeinftäbtcm

bie Silage, baß bad geft ein gut £ßeil feinet früheren ©tauget ocr*

loren ßabe, feitbem ber $of, begleitet oont ßödjften 5(bcl, nießt ntcßr

mie fonft fid) baran betßeiiige. SBettn aber aud) nid)t meßr fo oicl

ftolge Äaroffeu mit glängenbctt Äaoaliercn unb eteganten kanten gum
©cßäfcrlauf nad) SO?arfgröningeit faßren, fo luftig mie eßebem geßt

cd bod) nod) ßer. 2&clcß’ frößließed £cbctt ßerrfeßte in ben engen

©affen, in betten bereits bie fträmer ißre ÜJtorftftänbc gu errid)teit

unb ißre Söaarett audgupadett begannen, bentt oßttc Saßrmarft fein

Volfdfcft. ©täbter toic Sanblcute, SReicß unb Slrm, ?llt unb Sung
brängteit fid) bunt burdjeinanber, alle im fdjönften ©ountagftaat uitb

mit freubeftraßlenben ©efidjtcrn, auf betten gu lefeit mar: „£)cute

gilt’d fibel fein!" ©elbft bie eeßt fcßmäbifdje Volfdtrad)t, ber man
)eßt Iciber nur nod) feiten begegnet, taud)t ßäufiger beim fonft in

bem froßett ©cmiißl auf; mand)’ ßiibfcße, braue ©cßmargmälberin itt

oielgefälteltcn SÖilflingrod, fdgoargen ©ammetmieber uitb feßmargfei*

beitem $äubcßen mit großen ©cßletfett unb langen über ben fRiiden

ßerabßättgeitben Vänbern begegnete mau unb nod) öfter bem fd)toci*

bifdjen Vauer mit gelben Scberßofen, bent laugen, blauen ©onittagd*

rod, ber mit großntädgigen golbcneit ober filbernctt 9ioühtöpfen be=

festen SSefte oon fd)ar(ad)rotßcm $ud)c, bem fdgoargett S)rcifpißßut

unb ber turgett Vfcifc tnt SRunbe. Seberntattit aber, ber Dörfler toie

ber moberne ©tabtßerr, bad fd^lidjte Sanbmäbdjett mic bie elegante

£)amc, bad eßrmürbige Filter tote bie luftige ©cßuljugenb, trugen bic

S3ruft gefeßmüdt mit „gcfd)tncfcf)tle", bie gu Xau[cnbeit fcilgcboten

tourbett, einem ©trauß fdgitaler, outttcr Vänber in ben ©cßäfcrfarbeit

rotß, grün unb meißj felbft bie geftrengen |)crm ©d)ußleutc ßatten

beit ©ä)tnud ttid)t oerfd)mäßt, ja fögar bem altcrdgrauen, geßamifd)teit
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Witter, bcr Don ber I)o()cit 0äulc bed ÜKarftbrunnend fteif hcrabfdjaut

auf bad frohe Treiben ald treuer 0 d)ilbträger bed mürttcmbcrgifdjcn

uub ftäbtifdjcn Söappend, batte man ben Siommauboftab, mcldjen er

graüüätijd) in ber rcdjten Haitb hält, mit bunten geftbänbern um*
munben. Sefonbcrd lebhaft giltg cd auf bem geftpla$e her, an mcl*

d)ent bie beiben erften ©aftf)äufcr liegen; unaufhörlich rollten SBaaen

heran, lcid)tc (H)aifen uub Seitcrmagen trugen 0d)aaren fröhlicher

C^iiftc herbei unb ber „Soofd)t"* mic ber $räubli"483irth hatten ade
Haube Doll ju tf)un, bie Dielen bnrftcnbcn Stehlen 51t beliebigen,

©rauften unter ben grünen Säumen im ladjettbcit 0onitenjd)cin ftan*

ben gruppenmeife bte hübfdjcit 3Rarfgröniitgerinnen, bie Sfteuaitfom*

menben mufterni) unb mit ben ftattlidjcn Surfd)cn in gcucrmchrtradjt,

bie in ber SQätte bed fßlafced jum itad)herigctt geftjuge fid) fammelten,

fd)tuä^enb* unb fidjcrttb. 51in plätfd)crubeit Sruitneit aber lehnten

ftumrn auf ihre hinter geftii^t ein paar blutjunge, bilbljübfdje ^igett*

ncrmäbdjen, mit ihren großen ©lutaitgett neugierig bad ©emtntinel

bctradjtenb. 0ie mareit auf» fauberfte gcmafdjeit uub gefleibct, an*

mutl)ig fielen bie ferneren fchmarjcit, mit rotlieit Säubern burdjflod)*

tenen göpfe über weite, meifte Hcmb, oad eng ben .fpalö um*
fdjloft; aud ben jugenblidjeit ©efid)tcrn fprad) eine ungemöhrilidje Sn*
teÜigenj, aber aud) ein Gefühl ber 0d)menttuth, bed fdjeuen 0id)*

frcmbfül)lend — ein fcltfam feffelnbed Silb. —
2Bir gingen nun nach bem inmitten ber 0tabt gelegenen 9ftarft*

plapc, uon mo aud bcr 0d)äfer
(
yig fid) bemegen füllte, £>ier toaren

bie ©ebäube, fomie bad fdjönc, altertümliche SRathhoud mit (£id)cit*

fränjen unb ©utrlanbcit uon rotl)blül)cnber @rifa feftlid) gefdjmüdt;

Dom laubbcfränjten Salfon bed 9^atl)l)aufeö herab blidten bie miir*

bigeit Sätcr ber 0tabt bcin 3u9e bei* „Sabenpfeifer" entgegen, ber

foeben aud einer ber 97cbcnftraften fid) nal)te. (£d mären fünf Scanner
Dcvfdjicbenftcn 5lltcrd im (Sdjmarjmälber 0d)äferfoftüm: hellblauen

ober meinen langen £ud)rüdcit, bunten 0d)oftmeftcn, furjeit fdjmarjeit

0ammett)ofcn, meinen 0trümpfen unb 0d)itallettfchuben unb blumcti*

unb bänbergefd)miidten ©reifpifcer. 0 ie fpielten auf ^mei ©eigen,

einer SUariitettc, einem ©ubclfad unb einer Ctterpfeitc ben alten

0d)äfermarfch, eine itaioe, altoätcrifdje, unjereit mobenten Cljren gar

muitbcrlid) crflingenbe SMobie. $ftad)bcm bie Sabeitpfeifer jmeimal um
ben SJtorft gezogen, nahmen fie Dor einem ftattlid)cn, reid) gefdpnüdtcit

S
aufe 5luffteuung, 11m bem hier mohnettben 0tabtfchäfer tn fd)lid)tcit

olfdmeifen ein

*

0tänbd)cn 511 bringen. 3m sJiathhflnd fummte cd

aud unb ein, alcid) einem Sieneu)d)marm; bie Stanjlcieit mären
fämmtlid) gefd)lo|fcn, alle ©efd)äfte ruhten, bafiir bemegten fid) in

ben meiten, nad) bcin 9D7avfte 511 gelegenen 0älen eine §al)lreid)e ©cfell*

fd)aft, aud ben Honoratioren bcr 0tabt beftehenb, um bad bunte

0tra&engcmintntel Don hier aud qcmäd)lid) 511 bctrad)tcn. 5(ud einem

genftcr mchete, neben anberen Santiem, bic pontpöfe 0d)äferfal)nc

aud meiftcr 0eibe mit funftDoller 0tiderci ooit grünem Strange um*
ral)mt, einen 0d)äfer barftellcnb mit feinem treuen Huitbe unb mei*

beuben 0d)afen, barunter bie Sahred^apl ber SBibmung: 1775. 3n
bicfcit 0älen mareit aud) bic Stampfprcifc für bie 0d)äfcr unb 0chä*
ferinnen audgeftellt, bunte SSollenftoffe 51t fRödcn, £ifd)bcdeit, 0d)üräen
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unb £üd)cr für bie 9J?äbd)cn; Söeftenjcug, £>ütc, rootlene gadett,

£ragbänber, £abatbeutcl it. f. io. für bic Burfdjen. 0ämmtlid)e

Breite toarcn an ficbctt fdjtparjcn, fifbcrbcfd)lagcncn 0d)äferftäben be^

feftigt. — Stuf bcnt weiten Äorriborc hielten 3toci 0tabtfergeanten

Bktcpe üor einem ber ^inter^immer unb mehrten jebem Unberufenen

beit (Eintritt, gröplidjcs Sachen unb 9J?äbd)cttgejd)roä^ brang aus

ber Derfdiloffenen Xpüre, bic fid) mandjmal auf einen Dlugenbltd

öffnete. uKan fap bann in ein ©etoirr oon illeiberbüubetn unb aus

ber ^f)ür jd)lüpftc eine frifchtoangigc Xinte im jicrlidjcit 0cf)afcrim

foftüm, bic oon beit üuftcnftcl)cnbcn Surften unb greunbittnen bc^

toillfommnet unb benmnbert mürbe. 2öir erfuhren, bafj l)icr bic am
SSettlaufe fid) betljciligcnbcn sD?äbd)ctt oon ber „0tabtpflege

M
bie be=

treffenben geftanmge erhalten unb anlegen, bic fic am Dlbenbe bei*

Sages toieber ab^nüefcrn haben; cs tuerben aber nur £öd)tcr oott

0 d)äfcrtt cingcfleibct unb 31 t bem Sfikttlaufc 3ugclaffcn. $ic 50iäb'

d)cn, mciftenö grofte, fräftige ©eftalten, ftral)lten oor greube fid) jo

fd)ött gepupt 3U fet)cn; fic nahmen fid) aud) toirflid) fcl)r pübfd) aus

in ihren grünen ober rothen, mit fd)toar3cm 0ammct unb 0ilbcr=

bürten befepten fui^cit fKötfdjett, ben fdjtparacn 0ammetmiebem unb
toeifjcit Bloufett, ben jierlichen meinen 0d)ürjcn unb battbiinnouw

benen langen 3öpfen. 0 ic eilten in ihrem 0taat fogleid) auf bie

fogenannte „Bübne" — bie tucitett Bobcnräume bes 9iatl)haufc£ —
too man unter bem mächtigen (iidjcngebälf $ifd)c unb Banfe aufge-

fteßt h^tte, unb ein SBirtl) mit Bicrausfdjanf, Brob* unb 28ürftel=

Berfattf bic beften ©cfdjäfte mad)te. l£inc (*de jebod) tourbe als

2an5bobcit benupt unb bort ftaitben bie ^abettpfeifer unb fpielten

ihre luftigfteu ^a^toeifett unb DJdibcl unb Burfdje fdpoenften fid)

fröplid) herum, trop bcö bcoorftel)euben Söettlaufeä, 31t bcin fic all’

ipre fträftc hätten auffparen follcit.

Dlbcr balb oerftummte bie muntere SDtufif unb bie 0d)äfcrjugeitb

oerfammelte fid) im grofjeit fRathhauöfaalc, too, umgeben oon ben

Herren 0 tabtpflegern ber tKeftor eine furse Slnfpradje hielt be$

haltet: 3>af3 eine tooblthütige 0tiftung bic Beftimmuna getroffen:

jeber am SBettlaufe fid) Bethciligeitbc follc ein (Sfcmplar be£ „Dienen

£eftamcntcä" 3unt Dlnbcttfcn an biefen £ag erhalten: ba aber in

biefent 3 al)t*e bic 3ahl ber Dlngcmelbctcn eine für bic Äaffe ba*

0tiftung 311 betrad)tlid)c fei, fo tnüffc 3ur Berloojuttg ber oorl)an=

benenen (£i*emplare gefd)rittcn werben.

D?ad)betn bie Biid)er gliidlid)c Befiper gcfitubett, orbnctc fich ber

gefoug, um unter ©lodcngeläutc unb DÄufif unb in Begleitung einer

großen SDienfd)enmenge, fid) nad) ber 0t. Bartbolomäusfirdje nt be*

geben, too ein feierlicher ©ottesbienft ba$ geft einlcitcte.
^
Boran

gel)t ein 9)?ufifforp3 uno, an 0tcllc ber früher üblichen 0tabtfolbaten,

ein 3ll9 g*cucriüel)r mit gaptte; hierauf folgen ber Bürgermcifter unb
bie anderen 0rt3bel)örben, biefen bie Öabenpfcifcr, ben 0d)äfcmtarfd)

blafettb; nun fd)reitet ber 0tabt}chafcr, bie 0d)üfcrfahite tragcitb,

umgeben oon bett Dbcrmeiftcrn, grabitättfd) einher, nach ihnen mit
beit luftig im 9S3ittbc flatternben Äantpfpreifeit bie 0tabträger, an
toeld)e fid) bie feftlid) gepupten 0d)äferiitncit ttttb 0d)äfer fd>lie&cn,

fotoie fauber gefleibetc Mäbd)ett mit neuen l)bl3ernen 3u&ent, bereu
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33cbeutnng mir halb auf bcr SRemtbaßn femtctt leinen merben; ben

Sd)luß beS 3 ll9eö bilben ©efangoercinc mit gaßnen unb fonftige

gcfttßeilneßmer.
'

feil* moßnten niefjt ber ganzen fird)lkßcit geier bei, fonbern bc=

gaben uns non bei* Äireße ans halb nad) bem gcftplape, um bort

nod) eilten guten 3$lap 51t acquiriren. Die fliennbaßn mar auf einem

unmittelbar oor bcr Stabt gelegenen Stoppclfclb abgcfted't, baS fo

ßofperig unb ftacßelig mar, baß jelbft gut geftiefeltcn ätfcnfdjcnfinbern

ein Spaziergang auf bemfelbcn fein $mu)ement biinfte uitb mir oor
ben mutßigeit SWäbeln unb Öurfdjctt, bie l)icr barfüßig um ben sßrcis

bc» 2BettlaufeS ringen moUtcn, allen 91cjpeft befamen. Slm Gnbe
bcr etma 330 Sdjritt langen SRennbaßn prangte eine mit gaßnen,
£aub= unb 33lumengcminben reid) gcfcßmütftc geftßallc: bcr Gßrcn=
plap bcr 5iampfrid)ter, mcldjc bie greife 511 Oertßcilen Ratten. $ln

bcr rccßteit Seite längs ber 33al)u mar eine Tribüne mit Sippläpen
anfgcfdjlagcn für bie Honoratioren, bie fünfzig Pfennige für baS
Vergnügen opfern moUtcn; bie linfe Seite ßatte man nur mit einer

feilte abgegrenzt für bie fteßenben ^ufdjauer. SBit erhielten nod)

einen oortreffließen Sipplap unb amüfirten und, bem Anfänge ber

eigenartigen SdjaufpielcS entgegenfeßenb, über bie frößlidje Stimmung
bcS fßublifumS, bar fid) in jenem angeneßmen Stabium bcö Vergnügt«
fein«? befanb, in bem bie .g>citcvfcit nur erft baS Her5» nod) nießt ben

ilopf erfüllt.

SRicßt lange marteten mir, fo lüubetc 9Kufif baS Sftaßen bcS

geftzugeö. Gr mürbe jept 001t einem ftattlicßen 33orrcitcr, bem Scßä=

fereijoßlmciftcr, angefüßrt, 001t beffen 3ld)fel unb Hut g*o&e Sträuße
bunter gcftneftel tlatterten. Der gud)S, ben er ritt, mar prädjtig

aufgezäumt unb beffen ßerabmallenbc Sftäßne reid) mit farbigen 33äit=

bem bnrcßflod)ten. SSor ber Scßäferfaßne ßcr mürben auf rotßcit

Äiffen jtoei große Stronen getragen: 'Der Gßrcnfdjmnd ber Sieger.

Die fronen beftanben aus aeßt golbglänzcnbeit Steifen, maren rotß

gefüttert unb trugen auf bem ftnauf ein oerfilberteS Samnt. Daitad)

folgten bie Scßladjtopfer bcS DageS: ztüci fette geftßammcl, mit
33lumcit unb 33änbcrn präd)tig ßerauSgcpnpt, beit beiben gliidlkßen

Siegern als elfter fßreiS beftimmt. SÖäßrenb bie Äampfridjter mit

ißren Dantcit unter ber geftßalle 5J31ap naßmeit, ber berittene geft-

orbitcr bie SKcnnbaßit recognoScirtc, bereiteten bie Scßäfcrinnen fid)

Zum SBettlaufc oor, iitbem fic ungenirt Sd)uße unb Strümpfe aus*

Zogen, aber in fold)cr itaiocn unb züdjtigen Sßeife, baß ntrgcnbS ein

uneßrbarcr Sdjcrz barüber laut mürbe. SSäßreitb fie, bie fd)arfcn

Stoppeln nießt adjtcrtb, einzelne bie 9tennbaßn ßinunter gingen zum
feftgefepten SluSgangSpunftc, ßattc man (Mcgenßcit bie moßlgeformtcn,

fräftigen, aber nid)t übermäßig oollcit Söabcit unb ferngefuitbcn güßc
ZU bcmunbcrti, um meid)’ letztere, trop bcr ziemlid) anfcßnlkßen Ohößc,
oiellekßt mandje jierltd) bcfd)ußtc Stäbterin fie inSgeßeim beneibete.

Unter ben Sdjäferinncn mar un^ bereite am borgen ein fd)(anfge=

mad)fencö, ßübfdjeS 9ftäbd)cit aufgcfallcn, baS nidßt nur bureß einen

feineren Slitzug, fonbertt aueß burd) licbeitSmürbige ?lnmutß im
fid)tSauSbrud unb 33eiteßmen oor ben anbern fid) auSzcidpiete; ißr

ßätten mir gar zu gern ben Siegerpreis gegönnt. 2lbcr fie bctßciligtc
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fid) itid)t am üföcttlaufc, fonbcnt [teilte fid) in beit 3 llf^ailcr ^rct^

(Eilt alter ©crgcaitt ermiberte und auf uitfere bicdbc5üglid)e grage:

„3)öd ifd) e ©orneßme, be 2)od)ter uoiit ©tabtfcßäfer, bic lauft net

mit!" —
97adjbem bie 27 Käuferinnen, fo fern ooit und, baß mir faitm

bie farbigen 9iöcfe 51t unterfebeiben Dcrmod)tcit, in 97eiß mtb ©lieb

fieß aufgeftellt batten, näßte ber ©orrciter ber geftßallc mtb crßolte

üont ßodpuoßllüblicßen .fperrn ©tabtfcßultßciß bie ©eneßmigung 511111

beginne bed ©djaufpield. 97uit fpreitgtc er jurüd an beit 'rechten

Flügel ber Kaufenben. (ErmartungdüoUc ©tille riitgd umßer — aller

Sugeit niaren auf ißit gerichtet — jeßt fdjmenftc er ein meißcd $ud)
mtb galoppirte oormärtd, ißm itad) unter bem ©dpitettcrit ber SSftufif

bic fcßnellfüßigen Käuferinnen!" —
(Id mar ein eigenartig l)iibjd)er Slttblid, bic jungen, frifeßen Stfä-

bei in ißrett farbigen ^Räcfeit gleich bunten ©ögeltt ßerattfltegen 51t

fcßcit; mtc flatterten bie langen 3üßfe tm SBinoe, mie glühten bie

SSangen, mie leueßteten bie Vlugeit! ©cßoit nad) ßuttbcr't ©eßritten

Ijaben bret ber ©cßäferinnen alle anbereit überholt; uoran ftiirmt eine

ßiibfd)c, mittelgroße ©lonbiitc, ißr folgen auf bem guße 5mci ©rüitettcn,

bie eine groß mtb fdjlaitf, bie anbere flcitt unb unterfeßt. ©ic ftrcitgen

alle Sträftc an, bie ©lonbe 51t überholen, aber bie geringe (Entfernung

bleibt bicfelbc. ©d)oit ruft bad ©ublifunt 5uoer)id)tltd): „fiurraß,

bie ©lonbe!" $)a, faunt ßunbert ©eßritte Dom 3idc entfernt, ftolpcrt

fie leid)t über eine ßeroorfteßenbe SEBurftel, nur eine ©efuitbc, baitit

fliegt fie mcitcr, aber biefc ©efunbe genügte, um bie beibcit anberen

ben erfeßnten ©orfpruttg gemimten 51t laffen. Seßt gilt’d 5mijd)en

bett 3^ciett! £ie ©roße oerboppelt ißre Kräfte, fie bemüht fid) ihren

Kauf 511 befd)leuuigcit, ihre ©ruft mögt heftig, ißre gan5e ©cftalt

bebt. 25ad Gefeit ber kleinen hingegen oerrätß meßr Slnfpamtung

aller Kräfte, ald heftige (Erregung, eine fcltcitc (Energie fpridjt aud
ißren 3ügett, fie bleibt im gleichmäßigen Setup0 ißred Kaufed, bod)

jeßt, scßit ©cßritt oor ber £aüe, nimmt fie alle Straft Aufamtnett —
ein fräftiger Einlauf — unb fie fteßt am 3'ele, frei utto fto^! Sic

©roße, faunt anbcrtßalb ©rijritt hinter ißr, mirft gcmaltfam ben Ober*

förper uormärtd unb allcd um fid) ßcr oergeffenb, ftredt fie ben liitfen

Slrm aud unb greift nad) ber Stronc. 9lber mit einem leid)teit ©eßlag

auf bie <£>attb, meift ber Stampfrichter fie 5uriid unb feßt ber glücf-

ließen ©tegerin unter bent Subcl bed ©ublifutnd bie Stroite auj’d

$aupt. Shre 97ebenbußlerin erhält ald smcitcit Sßreid einen feßönen,

blauen Stleiberftoff, ben fie jebod) mißmutßig im ©taube ßittter fid)

ßerfd)lcift, mäßreiti) bic Srittnäd)fte, bic nur bitrd) einen mibrigeit Qu-
fall um bie (Eßreit bed Saged gcfommcit, fid) mit frcuitblichcr 9)i'iette

itt ißr ©cfdjid ergiebt unb banfbar ben ißr jugeftellteit ©reid ent'

gegen nimmt —
97utt famcit bie elf ©djäferburfdjeit an bie ©eißc, ißre Straft unb

©cfd)idlid)feit 51t erproben, ©ie ßatten fid) ber 9iöde unb SBeften, ©tiefel

uitb ©trüntpfc cntlebigt; ed mareit meift junge, fräftige ÜWänner; bie grage:

mer unter ißitcit ald ©ieger 51t oermutßcit fei, märe feßmer 51t beantmor*

ten gemefen. ©ic ftettteit fid) am nämlichen 9ludgaitgdpunfte auf unb be=

gaittten glcidjfalld ißrcit Settlauf unter ©ortrab bed geftorbtterd, eine
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Wie un$ biiitfte, fet)r uiterwünfcßtc ^Begleitung, ba ber oon beit SRoffeö'

ßufctt aufgewirbelte Staub bic Saufenben beläftigen mußte. diesmal
war ber Sieg halb nad) ^Beginn bc3 SScttfpieleö leicßt uorau^u-
fel^en; oon beit beibett Säufern, bie oon Anfang ait einen großen $Bor*

fprung gewonnen, blieb fdjon nad) ber Hälfte be3 SBegeö ber eine,

ein ftattlkßcr junger 23urfd)e ctwa$ jurüd; ber anberc, unter Mittel*

große, muSfulöS, aber itidjt ftarf, ber bereits über bie SünglhtgSjaßre
hinaus 51t fein fd)icn, lief oi)ite jcglkßc Ueberßaftung im glcidpnäßig*

ften $cmpo, mit erhobener SBruft unb einge^ogcncnt müden* bie «jpäitoe

geballt, mit beit leid)t erhobenen Ellenbogen im £aftc rubernb. maeß*
bem er unter freubigent £ufcß gefrönt worben, ftimmte bie äJiufif

einen luftigen SBaher an unb ber 5tÖnig führte feine Königin jum
SReigen; ber junge Änrfd)e aber, ber ben ^weiten $J$rei$, eilten grauen

ftilsßut, fid) füßtt aufs $)aupt geftiilpt, l)olte feine Partnerin, bic

fcßlaitfe brünette, jutn Satt^, bie and) bereite ißven Berger oerfdjmerjt

51t ßabett fd)ieit.

3cßt trat eine fnrje Sßaufc ein; bie Scßäfer unb Sdjäferimten
batten je itacß 3)?aß ißrer ju £age gelegten Sd)nellfüßigfett ein @c*
fdjettf erljalten. Db aud) bie SSenigert, tueldje fdjott in ber SDRitte ber

SBaßtt mutßloS ba?S Streben aufgabett unb oerbrießlid) *ur Seite

fd)tcnbertcn, weiß icß itidjt, jcbcttfallS ernteten fic reidjlidj.Spott unb

£
ol)tt oott ber Dcrfammcltcn Stetige. 9hm würben bic Strümpfe unb
djulje wieber angelegt unb wir amüfirten uns föftlicß, als wir faßen

wie bie flehte Königin oott einer guten greunbitt eine glafdje 2&ein

fid) jurcidjctt ließ unb, mit ber littfctt «£>attb bie golbette tone auf
bem stopfe feftljalteitb, einen tüdjtigcn AuQ barauS tßat. „Sie Wirb

fid) junt neuen SBettlaufe ftärfen!" fagtett wir peittanber, uttb

fo war’S.

Söäbrettb biefer Reit f)attc man oor ber gcftßallc, fornie an ber

in ber SDcitte ber fRcmtbaßit errichteten ßlctterftangc große, weite iBot*

tieße aufgeftellt. $luS bent einen würben bie 3uber oott einigen 40
Zentimeter $>urd)nteffcr, wcldje bie SBettlaufeitben auf bem Stopfe p
tragen ßaben, mit Saffer gefüllt, in ben aitberett follten bie ßuber
am ßielc auSgcfdjüttet werben. ES {teilten fidj nun ad)t SSafferträ-

gerinnen bei ber Stletterftangc ein, unter ihnen einige ftäbttfd) aefleibete,

robuftc TOibcßcn, bie aber wenig Vertrauen p* ißrer ®cfcßidlid)feit

erwedten. 9?acßbem bic Slantpfridjter itt allen Qubertt bie 9Rid)tigfeit

bcS SSaffennaßcS gcwiffcnßaft geprüft ßatteu, ßobett bie 2$ett*

läufcrittttcn biefelben auf ißre bunten Äopffrätuel (ßier „58äufd)le"

g

enannt), ftemmten bie £)ättbe in bic Seiten, fteuten fid) in ^jofitur,

ic 9Jht)if gab bas unb fort fling’S! 2)ieSntal nid)t in an*

geftrengtem* (Galopp, fottbertt in einem tüchtigen $rab. ^Bereits nad)

wenigen Scßritten gerictßett etliche ßuber in bebcnflid)e Sdjwanfungctt,

baS feaffer fdjaidelte ßod) auf uttb nieber, plätfeßerte über, floß über

©cfidjt unb toibuttg, bis halb j\um allgemeinen ©aubiutti ein 3 llber

naeß bettt attbern pt Erbe plaußte, unfere SDorffcßönen pmlid)
griinblicß cittwcicßettb. 9lnbere ber Safferträacrittneit ßingegen ent*

ioidclteit eine große ©ewaubtßeit
,

bie gefüllten gäffer jeßwanften

faunt (eifc ßitt unb ßer. ?l

U

7

unfere 5lufnterf)amfeit unb all
7

unfere Söünfcße galten ber flehten fcßmarjäitgigen Königin, weldje
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bic Ätonc jcpt mit einem 3u^cr Dertcuifdjt t>ittc unb benfclben

mit ungemeiner ®efd)idtid)fcit balancirtc. Sad ^ublifum ttjeilte

uufere Sympathien, uoit allen Seiten crflaitgcn ermunternbe 3uru
!
c

i()r entgegen. Sie fcfiien aber uoit allcbcm itid)td 51t hüten, bic

SRenge überhaupt nid)t 3U jeljcit; ben $lirf in ftd) geteert, bie

Rippen feft gcfd)loffcn, einen frappirenbett 3ludbrud uoit (fitcrgie unb
$tejonncul)cit in bem l)übfd)eit öcfid)te, fal) man, mie all it>r Genien

unb Sinnen einzig unb allein auf tljr augcnblidlidjcd Shun gerietet

mar. Sclbft al-S ihrer 9Jad)barin ber gefüllte 3ubcr oom Stopfe

ftür^te unb unmittelbar neben ifjr nicbergleitenb fie mit SSaffer über-

ftrömte, adjtcte fie beffeit nid)t, unbeirrt ftrebte jie im gleichmäßigen

£aufe uormärtd. „iörauo! brauo!" erfdjoU’a atlüocrall, „fie liegt! fie

fiegt!^ unb rid)tig! Sa ift fie am 3 iclc unb mirft mit einer an*

inuthigcn IBcmcgung bed Hopfet ben 3u^er » aud bent fein Sropfcit

a'cr uerfd)üttet morbcit, in bad mächtige gaß. £änbeflatfcficn unb
nbe £mrral)rufe erfüllten bie Suft; mit £)ütc= unb Süd)erfd)rocnfen

mürbe ein taufenbftimmigcd «fpod) ber glücfliehen Siegerin bargebradjt!

Siefe aber trat bcfcheiben lächelnb 311 ben Shngcn, nur iljr frcube=

ftrai)Ienbed ©efid)t befunbete ihre innere 33cfrtcbigung. SSir aber

freuten und mit tl)r, freuten und befonberd barüber: fclbft l)icr

bei biefem 3micfad)cn SBcttlaufe, mo cd anfdjciitenb auf eine Prüfung
ber Skibedfräfte anfam, bic alte Wahrheit bestätigt ju finben: baß

niefit rol)c, foitbcrn burchgciftigte Äraft, b. i. Straft, bie mit SScrftanb,

33efonncnhcit, SDt'aß unb Energie gepaart ift, ben Sieg bauen trägt.

9tad)bem itod) ein luftiged Sacfhüpfeit ber Sfinber ftattgefunben

hatte, orbnete ftd) ber 3U0 öon neuem unb begab fid) in bic Stabt

<3urüd, mo balb in allen 5Birthdf)änfern, nadjbetn bie geftthcilnel)mcr

an Spcife unb Sraitf fiel) gelabt hotten, bie Sanjmuftf crfd)otl unb
cd überall gar luftig herging. 3lud) mir ftärften und an einem 3J2it-

tagdmaßl, )o gut cd in bem überfüllten ©aftßof jum „Sräuble" 311

haben mar unb fudjten bann bie Schäferherberge auf, um nad)

unfercr flcincit tapferen Königin und um^ufehen, Sort fanben

mir bad munterfte Sreiben. Sin erften 3t|nmcr faf3cn an langen

Sifdjcit in bunter 9ieil>e bie fdjmnden Schäfer unb Schäferinnen,

jebed feinen Sdjoppcn „Svenen" uor fid) unb fefimäpten unb ladjtcn

nad) ^erjenöluft, aber ohne baft ihre gröl)lid)feit in müften Samt
audgeartet märe. 3m utebenfaale fpiclten bie sJJ?ufifautcn ihre

fibeiften Sanjmeifen unb trop ber großen Spißc breljten fiel) bie
s4$aare luftig tm Streife, unter ihnen and) unfer neugefrönted Äönigd*

paar, ftanbpaft bad Symbol ihrer SSürbe, bic mächtigen Skohcn
ttagenb. 31 Id fie l^djaufathmcnb in unfercr 9iäl)c ftehen blieben,

gingen mir 31t ihnen unb gratulirten ihnen 31t ihrem Siege. Sic
Sanften und freubcftral)lenb in treuherziger Steife unb bic flciite Stönt=

f

trt erzählte auf unfer ^Befragen, baft fie (Shriftine SDtillcr heiße, and
Mattenhart gebürtig fei unb in Stuttgart in Sicnften fiepe. 2&ir

fragten: „Sa hoben Sie mol)l uor bem Sßettlauf fid) fleißig cingcübt,

um nun micbcr barfuß unb gar auf Stoppelfeldern fpriitgen 31 t

fönncit, benn 3hrc Süße, jept an Strümpfe unb Sd)ul)e gcmöl)nt,

müffen bod) feljr empfinblid) gemorben fein?"

„C foi Sdjeiit!" ermiberte fie lad)citb, „i braudj’d laufe net 3
’ üba;
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id) tßu alleweg nij ald fpriitga. 2£ic i nod) a Slinb gwä, ßot mei
SOiueter fcßo g’fait, wann i an’d örümtle ging: (£i baß bie, Sttablc,.

l)ot je g’fait, gang bod) ftät mit be güberle, tßu net alleweil fo
rcitna!"

„SSareit Sic fcßoit einmal Siegerin im SBettlauf?" fragten mir
weiter.

„£>a! wollt’d meine! ^8ier Soßr ßinterenanber bin i allemal

Äöntga wor’it unb benfen’d! ba ßat mei ^)errfd)aft biedmal ini net

erlaube wolle, baß i jum Sßcttlauf berf gan! ,jperr ©öttle oon S3i s

berad) ! wann i net ßct fnmma berf, böd war ä fd)ön ©’{d)id)t g’mä!

aud’

geworbe war! Slber jeßt bin i

pübfcpen bunflen klugen oerguiigt §u" tßrem ^errn'^öntg auf. 2)cm
fal) man bie Uitgebulo an, ferne flotte $än$erin wicber ßerumjeßwenfen

511 bürfeu unb fo Derabfcpicbctcn wir und, bem glüdlkßcn Paare
einen fröl)lid)en gefttag wünfdjcnb.

Sn oen engen Straßen wogte jeßt ein reged Soßrmarftötreiben
unb bie burepeinanberfepwirrenben, oßrcnzcrrcißcnben Sl'länge ber oer*

fdjiebeneit $)reporge!n mahnten und, baß nun ber originelle £ßeil bed

SEolfdfcftcd oorüber fei. 2)ocß nein! faum patten wir bem Stäbtdjen

ben SRüdctt §ugcfcprt, fo follte und nod) ein eigenartiger Slitblid zu=

tßeil werben. Sluf grünem 2Siefcnplan, im Sdjatten ntorriger, weib
äftiger (fiepen faßen wir wieberum eine flciite iöanbc Qtgeuner, bie

bort ißr £agcr aufgefd)lagen patte. Einige alte päßlidje Leiber poef-

ten um ein fladernbed geuer, über toelcpcm ein Steffel brobelte, in

bem eine ber eilten eifrig perumrüprte. ©tlicßc SKäntter, ^iemlid)

fragwürbiac ©ejtalten, aufSöaumftumpfen fißenb, waren mit Pfanneits

flieferei befdjäftigt unb warfen picr mtb ba lüfterne 231ide auf bie in

?ludfid)t ftepenbe ledere 9}capheit. daneben lag ein unfepöner 23urfd)e

faul pingeftredt; er nedte fiep mit einem nieblidjeit $lcffd)cn, fid) an

beffen Kapriolen ergößenb, ober rief beit im ©rafe Purzelbäume feßlas

gcnbeit nadten Stinbern und unoerftänblidje SBorte ju, weld)e biefe zu
immer tolleren Sprüngen aiuufpomen fepienen. Sßr übermütpiged

©efdjrci würbe übertönt oon Den feurigen Älängett bed ßfärbäd, beit

reeptd baoon auf einem fleinen «fpügel ftcpenb, ein alter (feiger aufs

fpielte, wäprenb e ;n ßalbwücpfiged brauned SOicibel mit fcßwarjfraufem

^odenpaar bie Gpmbal ba$u fcplug. ?(uf bem weiepen sJtafcn tanzten

feelcnocrgniigt oicr jngeitblidje Paare, jeßt fid) löfenb unb einzeln ber

Sonne oed Sanzed fid) pingebenb, um aleid) barauf fid) wteber ju

finben. Smmcr ftürmifeper, immer leibcnfcpaftlkßcr crflaug bie SRuftf:

mit einem jaueßzenben Sludruf umfcplangen bie fräftig fd)öiten Scanner
bie fcplanfen $?äbd)cngcftaltcn unb wirbelten fie im greife gleid)

leidjtcn gebcrbällcn umßer. 23ir erfannten in ipuen bie pübfd)cn

ßigeunerinnen, bie bed borgend in ber Stabt am Pntnncn und aufs

gefallen waren. $lber wie anberd fepauten jeßt bie jugenblidjeit ©es

fitpter brein! Sßie glüpten bie bräunlid)en xöangen, wie glüdfclig

ftrapltcn bie fdjwarzcit klugen! Spre fleincn fliidjtigen güße fepienen

faum ben 33obcn 511 berüpren, aud jeber iprer anmutßigen iöeweguits

gen fpraep bie beraufepeube ßuft bed ^anzcd! ^)icr fiipltcn fie fid)

hid)t in ber grembe! 953o ber ^immel fein weited ßelt audfpannt
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über bie freie ©rbe, mo bic Väume rauften, bie Cuclle riefelt uitb

ber feurige ©f&rbüd erffingt, ba ift il)re «Jjcimat — fci’d auf ben

fdiranfenlofen ftläcben ber fernen Vufjta, fei’d in ©dimabend meim
umfrän^ten Xljälern.

253ir aber freuten und ftillcn .gerbend unfered ©eind im gefegt

neten „©dpoabenlänble" unb festen in Weiterem ©cfpräd) über bie

freunblidjen unb originellen ©rlebniffc bed Sagcd unfern £)eintmeg

tl)re ©teile tritt, tiefer regt bie niebrigen menfcblidjen Seibenfdjaften

auf unb mirft entfittlidjenb, jene erquiefen unb beleben öcntiitl) unb
©fjarafter unb erhalten bem Volle jene Ijcraerfreuenbe SftaiDctät, bic

bad fd)önftc Hcquiualcnt ift für bic l)öl)crc Vilbuitg bed ©teifted —
unb oft mcljr, ald bad!

|
|äu gingft, el)’ nod) bie 3ugenb$cit

Jgf Die aolbnen Pforten gau^ gefd)loffen,

Unb Xljränen finb 3)ir uugejä^lt,

$)u Vielgeliebter, nadjgefloffen.

3)cr eine tropfen, mcldjcr leid

Von meiner SSimper nur gefallen,

3f)n l)at lein Sftcnfdjcnaug^ gefel)n,

£>at feiner nod) geahnt Don allen.

Unb bod), — mär’ biefe £bränc 2)ir

t
inab auf’d ftarre ^erj gcfloffcn;

u ein 9ftal, ein mcal noch

3)ie ln klugen aufgefd)loffen.

Unb fyätfft im lebten Vlid erfaßt

©in tiefed, grenjenlofed Sieben,

$>ad 2)ir itod) über £ob unb ©rab
£inaud in ©migfeit oerbliebcn.

@ine ‘tPrätte.

E. SKiüler Bon GoIDerg.
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SftoDellette Don 'gSarie p. «Bifben.

nb td) befontme baö gräuleitt Don ©djlibpcittljau bod)

51t ©efid)te, ma3 gilt bie 953ette!?"

,,53obettbad), toller ft'crl, icfy glaube Su bift im*

ftanbc, einen Seiner ©treidje iit3 253crf ju feUcn."

,,©ef)t einmal, fogar unj'ere 2ucca erl)iftt fid)!"

„Sieberdjen, beberife, bag Su t)icr nid)t ba3 Sßflafter

ber löhifenftabt trittft."

„953er mettet, nun? — gud)3, Wen! ein!"

„953ittgenftem, lag gut fein, morn miUit Su Seinen ©eft

loSmerbeit, unter 24 ^lafdjen tljuft Su J

£ bod) nidjt!"

„953er toettet! 24 glafdjen Seit, icf) erlange eine 91ubien§ bet

gräuieiit Don ©d)lippcntl)au."

„53 ift ein famofer $erl, 9$3ittgcnftein, Profit!"

2ad)enb uitb itod) mciter burdjeiitanber rebenb, leerten fic bie

Dollen ©djopben. Söobenbad), Don beit Äamerabcit allgemein 953ittgen*

I

tein genannt, frfjob jejjt bie garbcnmü^c mit energifdjem 9tud auä

>cr ©tim, bag fie !ed unb fdjief auf bem $rauöl)aar fag, er fcf)lug

mit bem Scdelfrug auf ben Sifd), bag bie glafdjcn aneittattber

flirrten.

„953er mettet? l)eute nod) fel)e id) baö gräulein", unb er blidte

fid) mie fampfluftia im Greife um.

„2o$ gelbinarfdjall, fontm Ijerauö", unb ein rotwangiger, blon-

ber l)iibfd)er Suitge hielt aufforingeitb feilte £)anb I;in.

„Succa, ei fiel), fjaft Su (Sourage? famos! langer (Gabriel fd)lage

burd)!"

Sie 953ctte mar gefdjloffen unb unter fröt)lid)ent ©djeneit unb
©ingeit blieben bie muntern ©tubenten beim ®lafc Derfammclt. Saö
eben geführte ©efpräd) mar aber nicht nur Don ber geräumigen ®Ia3*
Dcraitba bcS hirlänbifajeit SanbljaufeS Ijinauögebrungen in beit flaren

grütjlinaätag, nein, aud) im grogeit ©alon nebenan mar jebcS 953ort

Derftäitblidj gemefeit unb baS fjiibfdje brauitjöpfige Sftäbdjen, baö bort

mit einer £>anbarbcit befd)äftigt gefeffen, hatte mit fidjtlidjem Slerger
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jugeßört. Scßt ftampfte bcr 3ierlicß befcßußte guß uitgebulbig bert

2eppid).

„Wbfcßculicß, gQH5 abfdjeulicß!“ rief fie einmal über ba§ anbcre

ßalblaut, „aber märtet 3ßt übermütigen Herren ©tubenten, gebt ad)t
f

ob 3ßr nid)t bie SRecßnung oßtte ben SÖirtß gcmad)t ßabt! 3c$t

gilt’ö fdjlau fein, unb Dorfidjtig.“

2)ie portiere tßcilte fid) unb ein smeiter SRäbcßcttfopf erfeßien

jmifdjcit ben bunfeln galten.

„Sft’ä erlaubt ßoufinc&en?" unb ein $aar neugierige blißblanfe

klugen fdjauten fid) prüfeito im ®cmad)e um.

„$ft, Sore! Icife, leife, !omm gefcßmiitbe näßer, 2>u foUft mir

Reifen."

„3a mobei beim?" unb bie fd)lan!c ©eftalt ber ßintretenben

ßüpftc mcl)r, als baß fie ging, auf bie erregte greunbin ju. „2£aS
ift’ö benn? mein 9Jfarlie$cßen ift ja üöllia erßtßt! unb iljr bie glüßenbe

SBaitge füffeitb unb ben Sftaden ber ©cfäßrtin nmfd)lingenb, fe^tc fie

fid) ftd) auf bie $kßne beö Slrmfcffels.

„2)ie unnüßeit Sungeit ßaben einen fcdeit ©treid) im ©inne,

Otto non Söobcnbad) l)at gemettet, mit meinem 2augenid)t3 oon 23ru*

bcr gemettet, baß er nocßßeute nad) SCßattcntßül l)iitiiber geßen unb

gräulein oon ©djlippentßau feßeit merbe, obgleid) er feßr gut meiß,

baß fie niemanben empfängt.“

„3d) Derfteße fein 3£ort
M

, ad)fel3udcnb unb fopffdjüttclnb faß

£orc breiu. „SSarunt füll er nid)t nad) SJtottentßal, marum foll er

bort nid)t angenommen mcrbcitV 3ßt ßabt bod) Umgang mtt ben

^ilfencdö?“

„SSarum! marum, — meil man aUcinfteßenbe junge tarnen
nid)t ba^u jmingt, ©tubentenbcjiid)e 311 empfangen, bloß bamit man
fid) ßinterßer rußmen fönne, man ßätte feinen Spillen burd)gcfc$t

9lbcr ©ebulb 3ßr Herren! 3ßr ßabt oergcjfen ^u fragen: Oü est la

fcnime, mo fteeft bie grau! mag bcr ©cefabett )id) aud) lange fdjon

überlebt ßaben, biefc au3 ißm gefdjopfte SBaßrßeit bleibt ein für alle

9Ral fteßen!"

„©ei Demünftig SRarliefe, erfläre mir bod) — fd)elten !annft

2)u ja ßinterßer fooicl 2>u magft — mer ift gräulein oon ©d)lip*

pentßau?"
äftarliefe mar aufgesprungen. ©ic ftanb oor £ore unb fpradj

langsam unb ttad)brüdlid), jcbc$ S&ort mit ettergifeßen Söemcgungen

bcglcitenb, rcd)t mie ein uitgebulbiger ©cßulmeifter, bcr bcr l)Öd>ften

Ueberminbung bebarf, um feinen ungcfd)idten Sungeit gegenüber bie

gaffung 3U bemaßven.

„Öriggi Don ©d)lippentßau ift 18 Saßve alt, blonb, feßön, allere

liebft! ©ie lebt mit ißreit (Eltern in bcr 9iefiben3 , fie ift telcgrapßifd)

ßergernfen, um bie Äinber ißrer ©dpuefter einftmeilen 311 ßüten. 3ßre

©dßmefter, grau Don ßilfened auf 9Rattentßal ßat plöjjlidj fort ge*

mußt 3U ißrern in ber ©djmeis erfraitften ©cmal. Üftun ßält fid)

Jöriggi allein auf bem ©ute auf, iibcrmacß£ bie Tonnen, bie SSärtcr*

innen, bie fleinen sJJid)ten unb SRcffen. ©elbftoerftänblid) empfängt

fie feine 33efud)c, mie fie beim aud) feine maeßt, fie ift üöllig fremb

in bcr ©egcitb unb ßofft täglid) auf bie 3U ermartenbe iHüdfeßr ißrer
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Schmcftcr, um firf) bann fclbft fogleid) auf bie .ftcimreife ju begeben,

llnb nun frage id) Did), Sore, biirfen mir cS (eiben, baß Otto $obeit-

bad) unter irgenb meldjcm SBormanbc eine Unterrebung mit bcm grau-
(ein crjmingt? 3d) fage nein, mir biirfctt’S ttidjt, nein, nein, nein",

unb abermals ftampfte baS giif3d)ett jortiig auf.

„Du ()aft rcdjt, ßoufinqjett, mir molleit bie «Herren übcrliften,

aber mic?"

„Sßorerft lag uns laufdjen, ob mir nod) Näheres oon bem fJSlaite

erfahren. Schone Sanier feine Dftcrferien hinjubringett! Die Stu*
bentcit meinen, i()re luftigen Streid)c feiert f)ier auf bent Sattbe gerabe

cbenfo berechtigt mie in oer UniüerfitätSftabt! grau oon |)itfenecf ift

unjere @utSnad)bariit unb obgleich id) bie blottbe SBriggi nie fal), habe
id) fic bodi lieb, fdjoit um ihrer Sdjmefter mtUen, uttb nun oollenbS

helfe id) iljr, id) fd)rcibc einfach, baS ift eine gute Söfiutg. Sore, Du
bleibft unterbeffen l)ier auf bent fßoftcn unb giebft ad)t, maS im geht*

beSlaacr oorgel)t!"

Sore ntdtc ^uftimntenb, unb 2)?arlteje, bie Dodjter beS «gaufeS,

fchlüpftc eitigft tjtnauS. 3C *)U Minuten fpater [taub fie atljemloS oont

rafdjen kaufen itt ber StaUtl)ür.

„
sD?abbis!" rief fie in beit ffiaunt hinein. (£iit ftnedjt erfdjieit,

bie 9JUitje in bei* ,£>anb unb fragte ehrerbietig nach beS gitiibigeit

gräuletnS ^Befehlen.

„9KabbiS, &u ttimmft meinen ®olbfud)S, reiteft nad) 9)?attentf)al

unb giebft biefett 33rief bort ab. (Sofort, unb l)öre Rabbis, bett Walb^
meg, ber ift fiirjer unb Du bift fünf, ber gud)S ift ja frifd), er hat

jmet Dage int Stalle gcftanbeit. Slittmort braudjt’S feine, mad) nur,

bajj ber ^Örief fd)ttell tit ber gttäbigen ,£>errfd)aft «£>ättbe fommt."

„3u 33efel)l", unb als 9ttarliefe nad) ein mettig langfanterent fKüd-

mege abermals in ben Salon trat, fal) fie beit fürtfett Stallburfdjen

bereits auf il)rem ®olbfucf)S bie lange jurn @utSf)ofe fül)renbe 9lUee

hinunter galoppirett. Sore mittfte ber 9cai)ettbett eifrig.

„SRarliefe fdjau, gud hier, meint Du bie ^Blattpflanzen ein menig
§ur Seite biegft, oermagft Du l)ittburd) zu lugen, maS ift baS? mer
tft ber Jöurfdje ba?"

SÖdirlicfe fd)ob beit $opf oorfidjtig zmifdjcn bie ^Blätter unb
3meige, meld)e bie auf bie SBcraitba fül)rettbeit ®laSfd)eibett oer-

beeften. ßittett Moment fal) fic ftarr auf bie fid) iljrettt 9luge bieteitbe

(Gruppe, bann jog fie fid) haftig juriief
,

ein luftiges 91uflad)eit mit

ihrem Dafd)ctttud)e erftidenb.

„Wahrhaftig, baS giebt einen föftüdjen Spaf3.f

ift ber ©efellc feef,

bcr.Jperr oon iBobettbad)! Da, Sore, baS ift er ja, superbe 3$erflcibung,

baS mu& id) eingefteljen!"

Umringt oon fernen lachettbcit uttb ^Beifall rufeitben Äanteraben,

ftanb Wittgenftein ba, im abgetragenen 9iod, ein Diän^el auf bem SRüden,

einen Äitotenftod itt ber Sinfen, mit ber 9icd)teit ben jcrbrücftcit

fd)äbigcit giljhut fdjmeitfcitb.

„Der SBettelftubeut!" rief ber lange (Gabriel, „oermagft Du aud)

eins 511 fingen gcd)tbruber? maS meittjt Du, gelbtttar}d)aU, am Gntbe

toanbelt Dia) bie Suft an, bie |iaibbcitnfd)e 9iooellc naduufpielen, unb
Du jichft fcd)S Wochen lang als Scttclftubcnt in ber Welt umher?"

Icr Salon 18S8. Jpejt X. Saite 11. 28
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„Sd)önftcit ©anf", rief SBittgenfteiu jurücf, mürbe fein gaffen 511

meiner JJc l t»n ta vfct)a 11tuiirbc ! nein, id) fyabc an jrnci Stuttbett in ber

SJlaSferabe gcrabe genug!" ©aitit in ben flägliri) bittenben ©01 t Der-'

fallcnb, ben bic reifenben ^anbmerfäburfdjen anjuneljmcn pflegen:

„3d) bitt’ bic gnäbigften §errfd)aften, mallen einem armen Reifenben

and) ein paar ftopefat*) geben, id) tomme oon SJtoafau, nnb mill in

meine ,£>cimat SDritau, l)abcit Sic SOritlcib, fdjenfat Sie mir ma$?"
nnb mit bemütl)ig gefenftem Äopfc l)ielt ©obenbad) beit alten gil$ bar.

„gatitojcr Sterl! Sieberd)en, id) fage ©ir, fein 9)icufd) enennt
©id), ba3 gtebt einen fapitaleit Spaß“, rief ber mit bau Spißnamcit
„Succa" belegte grattj oon 9iotl)cnbecf, 9J?arlicfen$ ©ruber.

„51 ber mic fomrnft ©u l)in? ber ftutfdjer mirb fd)maOat, bie

(Equipage mirb erfaitnt", marf 9lbolf ginfterloh bajmifd)en.

„9M)t3 ba, fo bumnt bin id) and) nid)t, auf ben $>of 511 fahren!

iiucca fagt feinem Sterl tmn $utfd)cr an, er l)abc eine palbc ©krft
0011 t ®utc au halten, id) trete bann beftaubt nnb megemübe oor ba§

gnäbige grauletn."

„QMcb nur ad)t, baß ber riefige Strummclbart ©ir nid)t abl)anbcn

fommt, meint ©u bat ocrlicrft, ift ©ein gait5c3 ftroldjhaftcä 9lu3}el)cn

jutit Shtdud!"

„9?a, aljo, lo$ beim! Subrif", rief granj einen oorübergeßenben

©artnerburfdjen an, „ber 5lutfd)cr foll aitfpaitnen, bic ©rettbrofd)fe

mit beut ©unfclbraunen, aber glcid)."

Snbrif lief bent Stalle 51 t, al$ gälte c£ geuerlärm 51t fd)lageit.

„Sn einer Stunbc fanttft ©tt bort fein“, bemerftc Sucea bic tlpr

Siel)ettb. „9lcuit Söcrft ift feine lange gahrt, je^t ift’S brei, laß fel)cit,

oier, fünf, itm halb fed)S ermarten mir ©id) l)tci* juriief, um ©einen
©riumpf) 51t feiern."

„Uitb meine gußmanberung? unb bic llnterrebung? nein, oor

feeßä Ul)r bin id) feiiteSmcgS mieber ba."

,,©ic llnterrebung", fieberte SJfarliefe hinter ben fic oerbcrgcitbcit

©flai^at, „bic foll nicht lange bauern, ment faubercr $err! bafür ift

aejorgt. ©i3 ©u binfontmft, ift 9)i
x

abbi3 längft §ur Stelle unb ba$

gräulcitt l)öt meine Tarnung."

„91 ber", bemerftc Sore ein tocitig flcinlaut, „mirb ©riggi oon

Scßlippcnthau barauf oerfallen, baß ber gciitb in Qkftalt eines £innb-

merfsburfeßen auftaucßeit fönitte? fie hält einen foldjen moßl für

gaitjlid) uitgefährlid)?"

9ttarlicfc ladjtc. „D, Sd)äßd)cn, feit bic allerliebfte Woocllc oont

ged)tbruber erfd)ieitcn, bie jebermann gclcfat, feitbem fielet man ben

cd)teften Slitöterid) oon ffici]cnbett barauf au, ob itid)t am ©nbe ein

feiner £>err unter ber Sanbfireicßcrfigur oerborgen, fie mirb fcßoit auf-

paffen, meint fic fiel) überhaupt nad) meinem ©riefe 31 t rid)tcn gcbcitft,

aber jept, Sore, fomnt gcfdpuiitb fort, c£ barf nicht bat 9lnfdjcin

haben, als müßten mir irgcitb etmaS unt bie gan^c Sache. 28ir fiub

unterbeffen im SBalbe gemcfcit, nad) ber ©chrfcnjdjcit Seite hin, jcl)r

mcit, bat ganzen sJJad)iitittag über."

*) Öcföictytcben f^iett in Äurlanb. 2>. 9fcb.
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2lrnt in 2lrm Verließen bic Söiäbdjcn baS gimmer unb baS 4>uuS,
beit oorjufchühenbcn 0pa3ierqang nun mit allein (Xifci* unternehmend

Unterbeffen fafj baS oiefbcfprochene JJräitleiit non 0d)lippentl)au

mit einer Ceftüre befdjäftigt in bcin büb)d)en 0aloit bcS ftattlid)cn

2J?attenthaler Kaufes, ahnungslos, baß mäl)renb ber lebten 0tuttbcu

il)i*e Sßerfönlidjfeit eS qemcfeit, mcldje einen ganzen ÄrciS junger luftiger

Herren befdjäftigtc. SÖie aujictjenb biefe $crföntid)fcit fei, baS ahnten

bie ^erren 0tuoenten fidjerlid) nid)t. £>atte bod) bis je£t niemanb
bic junge &ame ui Öcfidjt befommen. Ob mau’S bent $>oftor,

bem einzigen, ber gutritt auf SDtatteritfyat hatte, aufs Söort glauben

füllte, bag bic frentbe Ginficbleriit fdjöit fei? 2Ber mcig, meid) nmnber*
lidjeit ®cfd)ntacf ber 9J?ebijincr cntmidelte, barunt galt eS fid) 31t über-

zeugen.

SBriggiS fdjlanfe £>anb fpicltc mit beit oollcit gclbglän^cnben

$aarfträl)nen, bic in freien Coden über bie 0d)ultcrn fielen. Cange
Coden mären freilid) längft nid)t mehr 9)?obe, aber banad) fragte

SBriggi tuenig.

„Xtfobe ift maS i;übfd) ift, ttitb maS mir ftept“, pflegte fic 311

fagen, unb babei lad)tc fic, bag bic fd)immernben fleincn gähne jum
$Borfd)ciit famen, unb $>u !aum mugteft, ob $>u baS füge ©efidjt lieber

hätteft, menn cs fo ernft frauenhaft breinfe^aute, mic oorpin ober ob

ihm ber SluSbrud fröhlicher 0d)elmerei l)üb)d)cr anftänbe. Sa, *Briggi

001t 0d)lippentl)ait mar eine mirflid)c flcinc 0d)öni)eit.

SBcim (rintritt ber SBomtc blidtc fic lanafam oon ihrem 53ud)c

auf. ,,&>aS giebt’S gräulcin SÖHitna ? Gin SBricf? — für midj? —
eS ift ja fein $ofttag heute“, unb fie ftredte sögernb bic ßanb nad)

bent htugchaltcncn 0d)rcibcn auS.

„Gin SBotc oon SrunnerSborf, eine Slntmort fei nid)t uotljig.“

„0d)oit gut“, unb mährenb bic SBonne baS gimmer üerlteg, be-

trad)tete SBriggi nadjbenflid) bic feinen 0d)rift3Ügc unb bie ÜftamenS*

djiffre auf bem llmfdjlag. feanit öffnete fie, unb beim Siefen überflog

etn 2luSbrud uuocrfennbareit 0taunenS, bann bcS ©erbruffeS, unb

3ulcfct bcS SKuthmillenS ihr ©cfid)t. $)er SBricf lautete:

9)?cin liebes frcntbcS gräulein! SBir finb Nachbarn, mir finb

beibe jung, mir finb beibe Stäbchen unb barum müffen mir SBim-

beSgenofftnnen mcrbcit. 0ic finb, ohne es fclbft 31t miffen, eben in

bic fcltfamc Sage oerfept, einer iBunbcSgcitoffin 311 bcbürfeit, unb
ba fid) fdjmerlia) in biefer öcgcnb eine befannte bieten bürftc, fo

nehmen 0 ic mit einer unbcfauiitcn fürlieb. Seht fomntt bic Urfadje,

megeit mclcpcr id) fri)reibc.

S3 ei unS auf SBrunnerSborf mcilt eine Vl^apl 0tubcntcn,

greunbe meines SBrubcrS. JDic jungen Ccutc hüben miteinanber

eine SBettc auSgcmad)t unb 0ic 31UU (^egenftanb berfelbeit gcmäl)lt.

GS hunbclt fidj barum, 0 ic, liebes ^räuleiit, 31t Gefiept 31t betont*

tuen unb 3toar nod) heute. Caffcn 0ic fid) alfo meber burd) glchcit

ttod) burd) Froheit crmcid)cn, burd) feine Sift betrügen, bleiben 0ic
uttftdjtbar für jebeit, bei* fid) mäl)rcnb bcS heutigen äageS bei Sbneit

melben lägt, ocrlaffen 0ic fogar Shr gimmer nicht. 2)er fede

9Jhifcufopn ift imftanbe, 0ie braugeu im freien auf3ufud)cn unb 31t

28 *
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fpredjen unb baS füll er nidjt, er barf feine Söctte nidjt gemimten!

(£r barf nid)t! 3d) t^eifjc beit bloten jagen, bamit meine fearaung
Sie zeitig erreiche, id), bie bicfelbe fd)ide, bin

üWarlicfe o. Nothenbcd.

„9D?arltefe ü. Nothenbcd", micberholte ©riggi, „baS muß ein gutes,

(leinet NJäbdjett fein, baß fie fid) meiner annimmt unb icf) mill it)re

SBantuna befolgen. 3)ie Herren Stubcittcn füllen nidjt bie ©enug*
tt)uung ijaben, mid) auS purer beugter anftarren ju bürfen, es füll

mid) niemanb ju (#efid)t befommen — unb — l)alt ja, eS geljt, id)

fann nod) einen Spaß uon ber Sadjc l)aben, cS gilt nur flinf fein"

SNit plößlidjer iiebljaftigfeit fprang fie auf. „SJfinna, gräulein

üKinna!" rief fie ßell in baS Nebenzimmer hinein.

„ÖnäbigeS gräulciit, momit fann id) bienen?"

„
sBo finb bte Äinber", fragte ©riggi baftig?

„SNit SNabcutoifclle Äortenfe in beit fßarf gegangen."

„$ut, gräulcin, bauen Sie Qcit für ntid)? Slenncn Sie ben

Sdjlüffcl zum SttaSfenfaften? Söiffcn Sie, ob eine fd)tuarze ^errüde
unter bett Sadjeit ift?"

„greilid) uont leßten $f)eaterfpiel, ber gitäbigen grau ihre."

„können Sic mir einen Einzug ber Wärterin fd)affett? ©eftreif*

ten Nod, breite, meiße Sdjürze, )cftnmrje, furze 3ade unb Schüße, fo

große Scberfdjulje, als Sie irgeno auftreiben fönnen, cS gilt einen

luftigen Sdjerz"
'Tie 2luSfid)t, ein Späßdjett zn erleben, besagte ber ©onne fid)t*

lid). Eifrig bctl)cuerte fie, in ÜWinuten fei alles ©emüitfdjte jur

Äaitb, unb als ttad) ©erlauf einer fleinen ßalben Stuttbc ©riggi aus
ihrem tlnfleibezimmer ßcrauStrat, ba mar bie ©eränberung, otc mit

ihrer (£rfd)einung uorgegangeit, allerbiitgS eine fo oöUigc, baß an ein

drfennen nid)t 511 bcufett )d)icit. 3)ic langen bellen £otfcn ftedten

mol)lt)erborgen unter ber fdjmarzeit ©errüae, mclcbc glatt herunter*

gefäntmt ber Stirn eine lange, fdjmale gornt ocrliel). ®ie feinge*

Zcid)netcn ©rauen erfdjienen unter ber £u|d)e breiter unb beträchtlid)

bunfler, unb in beit plumpen, fcfjmcreu Älcibcrn uoUcnbS hätte nie*

manb bie fdjlanfe, fd)micgfame ©cftalt oermutl)en fönnen. Unb bie

Sd)ul)e, — ©riggi lad)tc ijell unb l)crzlid) bei il)rcnt Hitblid unb oer*

mod)te fidj nicht fattzufebeu an ben munberlid) bootartigen güßen,
bereit fie fid) für eine halbe Stunbc bebienen füllte.

„3cßt gräulciit SNiitita, geben Sie ad)t. 2)ie 2)icnftboten finb

ja mol)l nod) fcimmtlicl) zu Krüger SaljnS .£)od)zeitSfd)mauS im
Äruge?"

„3a, gitäbigcS gräulein marcit ja fo gütig unb hüben allen mit*

einanber bis abatbs ad)t Urlaub erthcilt. 3dj meinte freilid) gtcidi,

alle bürfte man nicht fortlaffen, cS muß bod) für uorfommenbe gälte

eine 9Ncufd)enfeclc im «fpaufe feilt, meint gräulciit aber befehlen, fo

fann id)
—

"

©riggi ntad)te lädjelitb eine abmel)rcube ©emegung.
„Nur nicmattb herbeirufen, SNinna, es trifft fid) |ehr güitftig fo,

thun Sic alles genau nad) meinen 2Bünfd)eit."

$llS bie ©ottttc il)t'e ©kifuttgett erhalten, begab fie fid) üor bie

£auStl)ür, unb fdjon nad) einigen Slugeitblidcit tauchte bie lange,
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fcplottrigc öeftalt bcS rcifcnbcn .£)anbmerfSburfcpcn am aitberen (£nbe

beS mcitcit SRafenplajjeS auf. SSie miibe unb bcftaubt ber $erl auS-

fap! 33riggi, bic oon einer öarbittc oerborgen am gcitfter ftaitb,

iacptc bell' auf.

„$räcptig! (£r fd)cint ein guter Äomöbiant, beim natürlich ift’S

ber (£rmartete, unb id) jititbc ein geuer in ber $üd)c an; geuer an*

fadjcn oerftepe icp fo gut, er oerfrißt fieser itidjt barauf, cS fei ein

gräulciit, baS fiep fo ge|d)idt habet ju benehmen rneiß", unb oor lauter

ÜBergnügen über bie p ermartenbe, Weitere Situation, mad)te fic, ba^u

trätiernb, einige rafdje Stansfcpritte in beit Salon hinein.

Unterbcffen mar Söobcitbad), benn er mar es in ber ^C)at
r

bi»

biept ^ur £öitStreppe perangefommen unb trug jept, ben fdjäbigeit

£ut in ber \£>anb, in bemütptgem $one feine $ttte oor:

„(rin armer fReifenber! önäbigfte 4pcrrfc^aft fdjcnfeit Sic mir
boep ein paar $ope!cit auf ben 2Seg!“

SRimta gefcpmeidjclt, baß ipre nieblid) gellcibctc Sßerfon für baS
gnäbige gräulein gepalten mürbe, I)ätte fid) gern in beit Gingen beS

Surften biefe Sßiirbe aitgcmaßt, aber in Slnbetracpt beffen. Daß fic

iBriggt piittcr bem SBorpattg Iaufd)enb mußte, beeilte fie fid) ju fagett:

„$)ic gnäbige $errfd)aft mirb Grud) mopl ein Üllmofen geben,

märtet picr, id) miß naepfragen
."

Öleid) barauf crfdjien fte abermals unb l)iclt bem SSanbergefellcn

einige flehte 9Rünjen l)iit.

„$)a, nun maS moßt 3pr bentt itodp, marurn nehmt 3pr benn

ni6)tr

„3dj bitte, fd)öne 2Rantfeß, lömtte ich niept bic ®crrfd)aft fpreepen,

icp höbe nod) eine Söittc."

„$Rid)tS ba, für Sanbftrcicpcr ift meine £jcrrf(paft nid)t 5U fepen.

25aS fennt man fd)oit, eine 23itte, ein Sßaar Stiefel, unb höt man bie,

fo oerlangt man einen alten SRod, unb bann Sßäfcpe unb pat nie

genug! (£incr madjt’S mie ber anbere. ^>abt 3hr junger, fo mögt
Sht einen $eßcr Suppe höben. „3ulc" rief fie in benglur hinein,

„3ute, führe ben SRcnfdjcit ba, in bic Äüdje unb gicb il)m Sroo unb
Specf uno fiel), ob $)u nod) ein menig oon ber SRittagSfuppc beS

^mnbmcrfcrtifcpcS finbeft, meinetmcgeit faitnft ®u il)ut bie aufmärmeit,

er fiept mirflid) fepr oerfontnten unb oerpungert auS."

3luf ben lauten SRuf nad) „3ule" mar ©riggt erfd)ieitctt, fo fepmer

unb plump auftretenb, als cS ipr irgenb möglich toar. 9Rit gleich*

Öem öcfidjt patte fie ben 53efeplett jugepim, iept miitftc fie bem
d)cit, ipr 511 folgen unb fepritt ooran tit bie $üdje.

„2)a, fe^t öud), mäprcnb icp (£ud) bie Suppe fdjaffe", unb fic

fteßte S3rob unb eine bide Specffdfeibe oor ipn pin. „gaitgt nur an
ju effeit, bis icp bie Söopncn aufmärntc, baS nimmt noep oiel ßcit in

rlnfprud). 3pr eßt bod) Söopncn?" unb fie manbte fiep bei ber gragc
plöptidb nad) ipnt um.

,/£>a id) fettt 3üitger bcS SßptpagoraS bin, gemiß“, mar bie fepneße

unbefonnene ^Inßoort.

,,$i)—tpa~go—raS?" fragte 33riggi gcbepitt unb beibe 5lrme in

bie Seite ftemmenb. „Seib fo gut unb fagt mir, maS Spt oon $p*
tpagoraS mißt?"
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„9hm — idj — als ffteifenber lernt man fo mancherlei, id) habe
einmal ooit ißm fpred)eit hören, nichts für ungut."

„Unb bic Vt)tf)agoräifd)en Seßrfäßc ftno Sud) gaitj geläufig

mie?"

„ga ich bitt’, maS meiß bemt bie Sftainfell non Sehrfäßcn?"
,,§d) — id)

—
" ftammelte nun Vriggi, itjrerfeitö ocrlegctt — „ja

fo, als Äinbermamfell lernt man mancherlei, id) l)abe aud) baoon
fprcdjeit hören."

2)ic Keinen, meißen ginger rollten untcrbeffeit baS 0d)iträenbanb,

baS SDMbdjcit l)attc beit Vorfaß oergeffen, bic feinen «guinbe fo oiet

als tfjunlid) ^u oerbcrgeit. Sin fdjncll aufleud)tenber Vlid Vobcit*

bad)S folgte ihr; hätte Vriggi bic klugen nid)t niebergefdjlagcn, bie

unmillfürlid)c Vemegun<£ bei* lieberrafcpung in feinem
1

©eftdjt märe
il)r nicf)t entgangen. 0o febod) feierte iljre Unbefangenheit fogleid)

(̂

urüd. 0ie fniete oor bem gcuerljerb l)in, fd)ob mehrere ^oljftüde
binciu, unb nahm jeßt ein Seil jur ,gmnb, um fid) gcfdjtdt einige

Heine Rannen)pähne herunter^ufdpiipeln. Vcim Saftigen iöiicfcn unb
ben fltnfen Vemegungen mußte bie fiinftlid) oerftedte ßaarfüHe fich

etmaS gelodert haben, bernt — ber junge 0tubcnt tßat feine Slugeit

mcit aiif f
er beugte fid) mcit oor — ja maljrhaftig, er täufd)te fid)

nicht, ba ftal)l fid) eine mcid)e gelbe, mattglän^eubc Sode unter bem

g

roßen Vauntmollentuch h^üor, baS ben Kopf ber Äinbermamfett
cbedte.

„0 ,
erlauben bie Sungfer, bie Arbeit barf id) mol)l oerridjten?"

unb mit elegant l)öflid)cr Verbeugung ftanb bei* ruffcligc Öefeüe
plößlid) neben Vriggi unb ohne bie Srlau&nijj ab^umarten, nal)m er

£)oij unb Veil unb fplittertc fräftig barauf 51t.

„®emtg! ©enug! baooit fönnte id) ja bie gattje 2Bod)e baS
geuer jünben, aber nun laßt midjjmran", unb mit geübter £>anb

patte fic halb eine luftia fladcntbc glamnte auftanbe gebracht. Sann
füllte fie einen großen 0teinfrug mit SBaffer unb feßte ihn auf ben

$ifd) oor beit SUfann. 9)iit unnad)al)mlid) mcl)mütl)igem 91uSbrud

bctradjtete biefer baS ®cfäß, unb in ber 0timme hang unmiberftel)lid)

fomifcheS Vcbauern, als er beit Krug 511m 9)?unbe fußrenb fagte:

„0djabe um beit fcf)öucu $>urft!"

£aS mar 51 t oicl. Vriggi lachte 1)^ auf, baß bic fd)imnternben

ßäßnc hinter beit rotl)cn Sippen Mißten.

,,gl)i' füllt Vier haben, SföanberSmann, im $lugcitblid!"

Unbegreiflid), mie fic jeßt fo leife unb lcid)t ju t)iifd)en oerftanb,

mäßrenb fte anfangs mie ein Slcoßant einhergetrottet mar, baß ber

junge 0tubent, feine gührerin mißtrauifd) bcobad)tenb, an feine alte,

liebe £ante hatte benfcit muffen, bie baßeim ben laut auftretenben

&icnftmägben beit äWahnruf aujurufen pflegte: „©emittert bod) nid)t

mit ben Veincn!"

$113 bie räthfelhgftc Kellnerin jeßt mit einem 0d)oppen ooll

fd)äumcnben VicrcS erfdjiert, erßob fid) Vobenbad) unmillfürlid), unb
micbcr folgte eine faoaliermäßig untabelhaftc Verbeugung. Der lieber*

mutt) Mißte aus VriggiS klugen:

„ga, mo habt 5hr beim ^anjftunben gehabt, baß gelernt

habt, fold) Kompliment 51t machen?"
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,,3 d) — id) fya 6e einmal für einen alten ^ai^mciftcr ein s$aar
£anbfd)uf)c genäht, unb ber SÄann Ijatte fein (Mb, ba l)at er mich

ftatt ber öejat)lung eine Verbeugung gelehrt."

SCßieber lad)tc bie Sflamfell, unb fo reijeitb mar biefer ladjcnbe

3J?uitb, baß Vobcitbad) faft feinen Ü)Jad)fah Dergaß:

,,3d) bin nämlich ,$anbfd)uf)mad)cr, muß bte Sunafer miffen"

rr
C£iit §anbfd)ut)mad)er — ba§ ift fdjön — ba föitnt 3 l)r mir

ja gleid) ein fßaar anfertigen, meiße, mit ad)t knöpfen."

„Sofort, meint bie Sungfer mir iljrc $aub erlaubt, id) muß ba3

üKaß genau nehmen, unb meiße? aeßt knöpfe? *— Sdjau baö ift

oontehm!"
(Sr fal), mie baö Vlut bem 9)('äbd)ctt in bie Spangen flieg, troft

ber fiinftlid) erzeugten braunen Hautfarbe, er fal), mie e3 erjdjrocfen

bie fleiitc «^anb unter bie 3d)ünc ftcdtc.

„3a — bajmifdjcn fahre id) näntlid) mit ber fleinen $errfdjaft

au3, id) bin ja Slittbermamfell, ba trage id) <£untfc)fd)ul)c, aber laßtö

nur jept, eßt nur (Sure Voltten, fie merbeit fottft falt."

Hub fie goß il)in eine ^ortioit Suppe in bie bereit ftefjeitbe

Sd)üffel, bie genügt l)ättc, bret hungrige Solbateit fatt gu madjett.

„3a, eine Strafe muß er haben", murmelte fie, mährenb fie fid)

in ber Speifefamnter gu fd)affen machte; „jept mag er gufehett, mie er

mit ber abfd)culid)ctt Suppe fertig mirb. 3d) bin überzeugt, Vol)ncit

fiitb ihm ein (Greuel, cbenfo mie fie mir ücrabfdicuungSmüroig erteilten."

„9hm, fdjmccft’d (Sud)? Sh 1’ föfjcint feinen junger ju ha &ett,

mie?"

„Dod), ucrebrte 3uitafer, id) tarnt nur nid)t fo gefdbminb effett,

für einen fo föftlid)en Sd)mau3 muß id) mir erft felbft (Souraac 511*

fpredjen. „Pacte, non dolet!“ unb mit (Sinpfjafe *ur 2)ecfc aufbfttfcnb,

begann er 511 löffeln, luftig, mie um rafd) bie Aufgabe gu crlcbigcit.

„Sagt mir bod), 3ljr habt mol)l aud) einmal einem fjkofeffor ein

^aar <f>aiibfd)ul)c geferttgt, unb er hotte fein (Mb, (Sud) 51 t befahlen

unb lehrte (Sud) ftatt befielt 2a teilt?"

„©ans rcd)t!" perfekte Vobettbad) eifrig mit Dollen Vatfett fanenb,

„e3 marcit brei fßaar, ein ^Saar mafa)lebente fRcitßanbfcßuße unb gmei
s4$aar buttfelgraue 511m Spazierengehen. ber braud)t (Sure gnäbige

perrfdiaft feine £>aubfd)uhe? 2>a£ gräuleitt, ba3 fo munber*, munbcr=

fd)ött fein füll?"

„V3a3 mein (Sr beim uoit meinem gitäbigeit gräulein?" fragte

Vriggi, jefct plöplid) einen megmerfenben ioit amtchmenb.

„D, t'd) meinte nur fo, ber Sfrüger an$ bem $iltc Sfruge, bei bem
id) itad) bem SEBege forfd)te, ber hot gefagt, £>crr unb grau feien jmar
oerreift, aber ei? fei ein gräuleitt Da, ein gräulein, fefjöit mie ein

(Sitgel unb jung fei fie, na überhaupt, unb furz uttb gut, fie ließe

feinen 5(rmctt ohne 5llntofcn fort. 5lber ber Suitgfcr fepeint fie itid)t

fonberlid) 511 gefallen?"

„UnfereincS, ba$ fdjmarge ,§aare trägt, faitn fold) ein gelbeä (M
ringet nid)t leiben. 3d) fage (Sud), menn^ aufgethait ift, hongt '3 bem
graulein biö ba herunter, pul), mie Sdjlangeit, aber ba3 gel)t 3h»
ttid)t$ an, effe (Sr nur!"

„Vkmt’v bie 3uugfer erlauben thät, ich möd)tc gar ju gern bie
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gute Suppe cuifl)cü»cn. — £u lieber $immcl, warnt befommc id) micbcr

ein Gffen?! borgen, ba bin id) wopl weit fort non allen ©ien*

fdjett, auf ber oben Öanbftrafje uitb nur troden 23rob nenn
4

id) mein

eigen."

„Unb Crureit fd)5nen £)urft!"

„Sa unb meinen fepönen 3)urft unb id) l)abe bann nidjtd, um
if)it 311 ftiUcn. Sd)enft mir eine leere glafcpc Sungfer, id) fülle bic

föftltcpc Suppe ba l)inciit unb neunte fic mit für fommenbe junger'
jaljrc. — 3>arf id)?"

Sötiggi l)olte bic glafcpc, unb wäprcnb il)r ©aft mit gutgefpielter

SBeforgniß, nur ja fein Sröpfdjeit oerlorcit gelten 51t taffen, bic Suppe
pincingofi unb ein rotpgemürfclteö Xafdjcntud) um bie 53 outcifle widelte,

bemerfte 33riggi, wie er mit jenem fragmiirbigen £ud) 3ualcid), einen

blipenbcit ©egenftanb aud ber £afdjc 30g unb berfelbe 3U iöobeit glitt.

3)er Stubent'mar fo fel)r in Slitfprud) genommen burd) feine auacn=

btidlid)e %pätigfeit, baf3 er bad lcid)tc ©eräufd) überhörte, bad ÜDiäb^

d)eit inbeft, mufete cd burd) eine gemanbte Bewegung ciu3urid)tcn, bafj

ber ©igentpümer fein oerlonted ©ut nid)t gemapr mürbe.

„0o, nun märe id) einmal fatt, nach langer, langer ^eit fatt!

Sßcrgclt’d ©ott ber gnabigen £)errfd)aft, unb bie Sungfer fet oiclmal

bebanft für bad geuer unb bie 99iüpc unb bic SSopltpat!"

lieber eine Verbeugung, bie bem alten ^anjmeifter oolle ©pre

maepte, gil3 unb Änotenftoa 31m $aitb nepmeub, fdjritt ber „arme

tReifenbc" 3111* $üd)e pinaud, über beit glur ind gretc unb erft ald

feine ©eftalt berfcpttmitben mar, maatc ©riggi 001t Sdjlippcntpau in

ein unaudlöfd)lid)cd ©eläd)tcr audutbredpen. 0ic fd)lcuberte bic gro-

ben ßeberfepupe ooit ben gufjen, ftreifte £udj unb $crriidc ab, unb

tankte in ben l)od)rotl)cn, feinen Strümpfd)cn mutl)rnillig auf ben

Steinplatten bei* $tüd)cnbobend einen arajtöfen 2Bal3er.

,,Sd) pabe il)m 3mar feine £>anbfd)upe genäl)t, aber er l)at nüdj

bod) tanken geleprt, ber alte ^unjmcifter."

$)ann ftdj plöplid) auf bad oerlornc Stlcinob befimtenb, fd)aute

fie fid) fud)enb battad) um. 9Ud)tig, ba lag cd ja itocp. SSaprpaftig,

ein SRing, ein Siegelring mit fd)öncm Stein unb eingegrabenem 2Sap*

peit. $rüfcnb bctrad)tetc fie baffelbe.

„Sa, bad fommt nun baoon, menn man fo bumm ift. Sttciuct-

megeit fann bied Wappen beit Söwenedd ober ben ginftcrlopcd ober

ben s$ranfenbcrgd gehören, id) pabe feine $lpitung baoon. Slber gut

graoirt ift bad 4)ing, cd fiept nad) einer Arbeit bed alten Sfaaffopit

in SKitau aud." Sie bcpielt ben sJting in ber £>anb, lad bic oerftreu-

ten Sd)itl)e unb $iid)er auf, unb eilt'c bic 53onnc anf3ufud)en.

„gräulein SDftnna, nun pclfett Sie mir alle Spuren meiner

•äftadferabe tilgen, unb reinen 5D?unb gepalten gegen jebermann, Sie

oerftepen bod)* 31t fdjmeigcn?"

„©ttabiged gräulein fönnen fid)er fein, bafj id) nid)td oerratpe,

gar nkptd, unb in ber $tiid)e räume id) aud) forgfältig aUed fort, ehe

bie Seutc micber ba finb."
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Hl3 ©obenbad), oiel fpäter crft als crmartet, bet feinen Camera-
ben cintraf, mürbe er oon biefen mit lautem Subei uitb ,£>allo em-

pfangen.

„
sJhitt SßMttgenftein, perait! $aft S)u fie gcfepett? Sft fie fd)öit?

Spradjft 2)u mit tßr? SBurbeft 3)u beargmößnt?"

f ,
03 ott feßüp! 0o laßt mieß bocl) 51t Sporte fommen. SBte foU

id) beim erjapleit, meint 3ßr fämmtlicp rebet. Hlfo aufgepaßt! ÜfticßtS

pabc id) crrcicßt, itid)tS gefepen! Sa3 gräuleiit fant ntd)t 511111 ©or-
fdjeiit, ließ mir 001t einet* $üd)eitfce eine Portion 0uppc oorfeßen, bic

id) moßl ober übel ßinuntermürgen mußte, baS ift alles, — unb Sttcca

pat feinen 0eft glänjenb gemonnen. Saffc fid) jentanb mit eigene

finnigen grauen em, oaS ift eine unbanfbarc Saeße!"

SauteS ©cläd)tcr folgte.

„Hbgeblißt, gelbmarfcßall, Hltcr, biSmcilen erlebt man and) lieber*

lagen. 4put iticßtS, lafi Sir bie Saune itid)t Derberben."

„Saune oerberben? 9?id)t bic Sßrobe!" (ad)te jeßt aud) SBittgen*

ftein, „ber 0cft foll uns cbenfo gut fd)mcdeit, ob mir nun bie ocr-

münfeßte ©rhueffin 511 fcpcit befomnten ober itid)t. Succa ntad)c ein-

mal deinem bauten (Spre unb finge $ein ©arabelieb oon beit „fünf
mal punbert taitfcnb Teufeln unb oem (Sßampagnermein."

Succa, als licbcitSmürbiger ©$irtß beeilte fiep, beut ©Suitfcße itad)-

jufommen. (Sr fdjritt in ben 0alott, beut gliigcl 51t, aßnuttgSIoS, baß

feilte allerliebfte Seßmefter unb feine iticblia)c fiouftne focbcit in angft*

oollcr glud)t baS Rimmer oerlaffcn. 3>ie bcibeit 3D?äbd)eit ßufepten

geräufcßloS über ben Äorribor iit ben 0peifefaal. £ncr mareit fie

fid)cr. $kx fd)lugcn fie im Sriuntpß bie £>äitbc jufamnten.

„.fpurraß, Sore! ©ernennen! ©emonnen! (Sr pat fie nid)t ge*

fepen, itid)t gefprodjen, mir maren fcplauer uttb mein gud)S mar rafep.

3a, mer ein $0?äbd)eit Überliften mill, bei* muß friip aufftepen"

„Oü est la femme, mo ftedt bie grau", trällerte Sore ber frop*

lodcitbeit grcunbiit ftatt aller Hntmort entgegen.

* *
*

Hubern $agcS fap baS marine grüßlingSmctter 511 ocrlotfcitb

brein, als baß ©riggi ber Suft patte miberftepen föitnen, einen

Spazierritt auSjufüpren. $)a cS Sonntag mar, mod)tc fie niemanben

Don ber Sienerfdjaft mitnepnten, bie Seute follteit iprer ©haittafien

palbcr feinen geftörten geiertag pabeit. Trafalgar mar ein frommes,

moßlgerittencS ©ferb, unb ©riggi feilte milbc, füpite Leiterin. So
Durfte fie cS mopl magett, fid) allein auf ben 2öcg 51t madjcit. Sie

befaß! baS £ßier 51t fattcln uitb napm fid) oor in ben ©kub ßinein*

jurciten. Sie mod)tc fid) 51t gern oon beut Räuber bcS SJtoitageS

umfpinnen laffen. Sftadjbcm fte ipre flcineit Sichlinge, bie 9Jid)tcit

unb Neffen, jebcit einzeln oor fid) aufs ©ferb genommen unb mit

ipnt bie fKuitbc um beit fKafenplaß gentadjt, nidte fie ben Sfinbem

^um Hbfcpicb 51t, uttb ritt in furjent ©alopp bic Hllcc pinunter. So
lange fie fid) auf ber Sattbftraßc bcfaitb, lief) fie baS ©ferb bie rafepe

C^aitgart einpalten, als fie jebod) beit ©ktlb crrcid)t patte, jmang fie

baS Spier jum gemäd)licpen Sd)ritt, unb bemegte fid) nur lattgfant
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auf beut anmutigen fdjntalcn SBegc fort. Sic muitbcrooll mar'3,

mie fdjattig mtb fiill! gcßt tl)üt fid) eine ftciite Sichtung auf. «g>ieu

mußte c3 einen ejquiftten Scßnepfenftaitb geben, $riggi jeufate um
luitlfür(ief) bei bem Gkbanfcit au bicä oon ißr fo begehrte Vergnügen,

gür biefeu grüßliitg mar’ö moßl nid)t3 bamit, wenn Sd)mcfter unb
Scßmager hetmfeßrten, mod)te cö moßl fd)on 51t fpät im Sabre ge=

morbeit fein für beit ^ug ber Schnepfen, ja beute unb morgen freilid),

unb oiellcidjt nod) einige £age, ba mürben fie nod) ftreidjen.

Sic fdjtoang fid) leidjt aiiö bent Sattel, banb irafalgar an eilten

©aumftamnt ttitb ibr fdjleppeitbeS fReitfleib über bett Slrm fcßlagenb,

biiefte fie fid) nach beit metßen unb gelben Anemonen, fie 511 einem

tticblid)cn Strauße minbenb, 511m Smmud für baö fdjmane Leiter-

müßeßen, ba$ auf ihren Soden faß. Wad) einer flehten Seile gebadjte

fie bett .£>eimmcg anjutreten.

„Milbig Trafalgar! Still, id) muß bett öurt fefter jieljen, er

fißt fo lofe, baß ber Sattel leid)t jur Seite rutfeßen föttnte. O, mie

bie Schnalle feßmer jit haitbßa&en ift — fo, jeßt nod) ein 9iud", aber

o mcl)! ber ®urt mar geriffelt. Sa3 itutt? 3)aä 9Ääbdjen l)iclt baä

offenbar fdjoit fdjabßaft gemefene Stüd in ber «fpattb. Slitlcgen ließ

fid) ba» jeßt nid)t, ba gab’d feine anberc Slu^l)ilfe, al3 baö fßferb am
ßüacl fußrettb, 511 guße ttad) .fmufe $u fpa^teren, unb baö märe ja

and) fein Uttglücf, moju ääßlte man beim ücßtjeßn Saßre, mettit man
itid)t Strafte genug für eilte gußmaitberung hätte?

„£>icr bi$ fünf Scrft mögend fein bi£ nad) $aufe. 5lllott3, $ra=

falgar!" unb bem Sßicre järtltcl) beit $al§ flopfeub, fdjritt fie neben

tl)in auf bem Salbmcge fort. feant fang fie mit heller Stimme ein

Sieb, über beffett finnlofen %c%t fie oft gelacht hatte. &*ic & ißr

nur jeßt gcrabe einfiel?

„4>ret Silien, brei Silicit, bie pflanjt mir auf mein ®rab —
oallera."

„$a fant ein ftol^cr WeiterSmann unb brad) bie Siliett ab", ge-

feilte fid) eine flattgoolle föaßftimme 511 ber ißren unb ja gleicher

3eit tauchte ein mirflidjer fReitcrömann neben 23riggi anf. Er lüftete

l)öflid) bett «£mt. Sein frifd)cö, t)übfd)cö ©efid)t trug bett StuSbrud
ber betonteften Ehrerbietung, al§ er jeßt fein $>fcrb anhalteitb, fragte:

„Staun id) ber gnäbigett grau bcl)ilflid) fein? id) feße, baö Weit*

$citg ift nid)t in Drbituttg. $>arf id) mir erlauben, mid) oorsuftcllen:

•Cito ooit *8obcitbad)."

Sriggi fab mit lebhaftem Errötbeit 51t ißm auf.

„2>dttfe", fagte fie cinfad), Sie fönnett ebeitfo menig biefett Sat-
telgurt in Stanb feßett, alö id) bic3 oermag. Eö ift and) itid)t notßig,

id)' fautt gut bie paar Scrft ttad) .fiaufe gcl)eit."

SBobcttbad) feßmang fiel) 00m $ferbe.

„Saffeit (sie mid) immerhin bett Sd)abett uutcrfuchen, gttäbige

grau", unb er mad)tc fid) eifrig am Wcitaeug m tßun, oott $ci t ^u
$eit eilten fdptcllcu S31icf ju ißt l)inübcrmerfeno.

$aufcnb unb itod) etnö! mar fie ßübfcß! £)ie langen gelben

„Schlangen", bie ißr über bie Sdjultern mogteit, ja bie ÄinoermamfeU
batte itid)t 511 oicl gefaat, als fie bie giillc bcS gelben ©eritigelS bc-

fdjrieb. Uitb meid) prächtige graue Slugen — unb ber 2Runb, ja, bett
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reijenben 9Lunb fcmitte er fd)ott uoit geftern l)cr. Unwillfürltd) fcuf^tc

er tief auf. 3BaS follte er nur tf)uu? Söenn fie il)it erfannte, wie

er fie? 2lber baS war faum 31t befürchten, fein 3ei*3auftcr ©art, bie

falfd)eit ©rauen, bie fünft lidjcu Linien, bie ber tauge (Gabriel ißm ins

©efidjt ge^eidjitet, unb bann — geftern war baS ^aar glatt in bic

Stirn gefäinmt, heute ftarf jurüefgeftridjen, — Otto hoffte feine große

Unbefangenheit werbe jebeit auffeunenben ©crbad)t in oeS gräulein$
Seele er) tiefen.

„9hm, läßt fid) etwas tl)utt?" fragte ©riggi jeftt.

Ser Kaoalier fchiitteltc beit Kopf.

„9Lit biefem Sattcl3eug l)ier allerbingS nid)tS, aber id) höbe einen

prächtigen Sluäweg."

„$a bin id) bod) neugierig."

„©att3 cinfad), id) fd)ttalle meinen Sattelgurt ffitt um beit Lap=
pett, unb Die gitäbige grau reiten nad) |wiufe"

„Unb Sie?"

„Sdj? id) gel)e meiner ©kge. ÖS erfcheint mir burdjauS paffen«

ber, baß ich, wem ©ferb am gitgel füßrenb, bic Stredc 31t gußc 31t«

rüdlege, als baß bie gitäbige grau folcfjeS 31t tl)un gezwungen ift.

dagegen läßt fid) bod) itid)tS ciiiwenbeit", unb mit be()enoen giitgerit

begann er feinen ftattlidien braunen ab3ufattcln.

„Lein, $err oott ©obenbad), 0 nein, baS folleit Sie nicht. Sd>
mag itid)t gern, baß ein frentber «fperr tneinettoegen 31t gttße gcl)t, ich

nehme feine Litterbieufte att."

„Slber gitäbige grau, id) bitte Sie —

"

,,Sd) bin gar ferne gnäbige grau, id) bin ©riggitte 0011 Sdilip=

pettthau unb wohne in 3Lattentl)al. Sdi l)a b ’3 l)öd)fteitS fünf 2Berft
bt§ bahitt, baS heißt, id) tarire fo ungefähr, beim id) bin nicht red)t

oertraut mit ber ®cgenb."

l£r oerbengte fiel) tief, als fie ihren Lamen nannte, unb 3toar in

burd)auS anberer 2Beifc als geftern, beim ihm fiel rcd)t3eitig ein, fein

Kompliment, baS unter feinen K'anterabcit berühmt „apart" war,

föittte ihn am (£nbe ocrratl)cn. liefen uitgefd)icften ©üefling oon jeßt

hatte baS gräuleitt gewiß nie unb ttirgeitbs gcfchcit.

„Lun, warum gehorchen Sie mir nid)t? fiaffeit Sie ihren ©aul
gefattelt! Sie bürfeit nid)t bcnfcit, id) änbere meinen Sinn, id) hätte

nur Lebensarten ntadjen wollen, baS oerftche id) nie unb ltirgcnbs.

UebrigcitS", fd)loß fie lädjclnb, „id) banfe Sf)ucit bielmal für Shre

©cfäuigfeit."

„SaS trifft fid) feltfam" erwiberte ber junge 9Lann, ihr in bie

klugen blkfcnb, „auch ich ha&c bie CSigcnthümlictjfcit
,

meinen Sinn
itid)t fo halb 3U ättbern. Sch h°&c ntir oorgefeßt nach «fwufc ou

gehen unb baS tl)uc id) nun, wenn Sie mir ttidjt bte ©unft gewähren

wollen, Sie ttad) 9flattentl)al 31t begleiten. Sarf id)? — (Sine Staute

allein auf ber Sanbftraße, für ein paar Stunbctt, unb ein ©ferb an
ber $aitb —

,
baS ift feilte gatt3 crwiinfd)te Situation — gefegt cS

fättte ein Strold) baßer, ober gar mehrere, unb fie nähmen Shnctt beit

Lappen, Sie fönntcit bod) nichts bagegcit tßun"
„Lein, nid)tS", fagte fie refigitirt. „Sd) würbe nur rufen: $lbieu

Srafafgar!"
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„&$emt Sic bagcgeit in ^Begleitung cined SDfanncd finb
—

"

„3a, ja, fommcit Sic nur mit, Sic biirfeu. Hbcr jagen Sic mir

perft, mie Sie beim t)icr in ben 2£alb gerätsen finb?"

„0, fel)r einfad), id) bin t>on SBrunncrdborf tjerübergeritten, um
eine geeignete Stelle für ben Sdjnepfenftanb audftumählen."

„Sdjnepfenftanb" rief JsBriggi lebhaft, „Sic geben auf ben

Sdjncpfenftanb?“ unb il)re klugen glänzten oor Vergnügen.

„Sftit SBegcifterung! unb thcilt badgnäbige gräulem btefe fßaffion?"

„3a, ja mohl. 3d) behaupte, man fiitjlt nie unb nirgenbd bic

grühlingdmonne fo ooll unb ganj, ald auf bem Scftnepfenftanb. Sa
trinfe id) lebenbige fßocfic in* großen 3iigcn, ba ftceft mel)r barin,

ald in einem gattjen 53anbc U)vifd)er ©cbid)te. 3d) mag fo gem
Iaufd)en auf aU’ bie Söitc runb umher im abenblid) burdjglänitcn

SBalbe, unb memt bie Sdjncpfcn fomtnen, mit fdpocrem, quarrenoem

ginget) djlage — cd ift p l)übfd) — unb atted, mad ber grüßling

mir 311 jagen l)at üon 2ad)en unb Söcincn, bad I>at er mir immer unb

ftetd auf bem Sdjnepfcnftanbe iitd 0 l)r aeflüftcrt

9J?it glcii^enbcm unoermanbtem SBlicfc hatte er fie angefeben.

„Sa jollten mir miteinanber hin, gnäbiged gräulein"

„0 nein, bad nicht. $BiclIcid)t, baß meine Öcfdjmiftcr bereite in

ben näd))tcn Sagen hcimfcf)ren, meint nid)t, gebe id) bad Vergnügen

für biefcd 3al)r auf"
Unb Reiter plaubernb fdjritten fie nebeneinanber her, — cd mar

merfmitrbig, mie gut cd fid) mit bem jungen Spanne reben ließ, bc=

fonberd menti er ernftl)aft fprad), gefiel er iBriggi ungemein. Gr batte

non fJJtutter unb @ejd)miftcrn erzählt, non ben flcinen trübem, bic er

auf ber Sd)ulter reiten ließ, unb bad junge 50?äbd)cn, bad ein marmed
,^er3 für SUnber hörte mit fid)tltd)em (Gefallen 311. — Unb
bann beridjtete £>err non SBobcitbad) non feinen Stubicn, unb fdjil*

berte bad $ln3icl)cnbc ber Vorträge bed einen ober anbern fßrofefford

in fo berebten Sföortcn, baß feine feßöne ©cfäl)rtin, ihn groß anfehenb,

offenbar gan3 gefeffelt mürbe non feinen 9ftittl)cilungcn.

Sic beiben tauberer maren äußerft erftaunt, ald fie bad fRci^icl

burd) bie SBäutnc jd)immerit fallen.

,,2ll), fd)oit in SRattentbal", rief SBriggi aud, „bie 3C^ ift mir fo

rafd) nergangen, ob cd aud) fünf S&erft gemefen fein mögen, am Gnbe

finbd nur jrnei, bie mir jurüdgclcgt?"

,,3d) )d)ape mid) fcljr gliidltdj, bad gnäbtge gräuleiit nun in

(Sicherheit 311 mtffen unb bitte um Grlaubniß, m!d) ocrabfd)iebcn 31t biirfen
"

„9tcin, nod) nid)t. Grft fatteln Sie orbentlid) unb fifcen auf, fo

lange marte id) nod) hier, id) muß fel)ctt, baß Sie mirflid) fortreiten,

am Gnbe führen Sic 3 l)wit Einfall aud unb gcl)cit 311 gnß."

Gr lad)te. „SBir haben ja jeßt beibe unfern Spillen burd)gefc£t

unb eine fJ$romenabc gehabt, nun bin id) befriebigt."

„Sehr nicleit, guten Saut für 3brcn ®d)u£", fagte fie frcunblich,

ißm bic $anb binha itenb.

Gr nahm fie bebutfam einen turnen Slugeitblicf in bie Seine,

bann lüftete er beit £ntt unb fprengte baoon.
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Sn beit nöcpften $agen mürben iörtaQi^ ®cbanfcn oollftänbig in

2lnfprud) genommen, burct) bic cnbftd) erfolgte ^eimfehr iprer Sdjmefter,
bic beit genefenen ©emal nad) £)aufe geleitete. 51 ll bte grenbe be«

SöieberfepenS, ba$ gegeitfeitigc gragen unb SWittpcilen bcö mäprenb
ber Trennung (Erlebten, Itcfeett bie fleine (Spifobe mit bem |janbmerf3*

burfdjett unb bic Begegnung im Söalbe uöütg jurüeftreten in ©riggiä
®cbäd)titife. 51(3 aber nad) Verlauf einer ijalbeit 2£od)c grau oon
£)ilfcnecf baö junge 9)£äbd)cn aufforbertc, fic 51t einem $efud)e nad)

Srunneröborf $u begleiten, ba erinnerte fic fid) mit Vergnügen barait,

bafe e3 ja Sörunncrsborf fei, mo ipr licbenämürbiger 53c)cpüper oon
tteulid) meile, — unb Fimmel! ba3 pätte fie faft oergeffeu, ber oer*

pcingnifeoolle Siegelring befattb fid) ja noep in ipren .fpänbeit. 2)cu

Ifigentpumcr bcffclbeit, bett übermütpigen Stubenten, ber c3 gemagt
patte, fie jum ©egenftanbe einer SBctte 51t madjen, patte fie, nad) bem
SBarnungöbriefe äKarliefen3 $u fcpliefeen, ja ebenfalls in iörunitcräborf

ju fudjeit. Sa, bem mollte fie eine Strafe erfinnen. Sie apnte nid)t,

bafe beibc ^crfönlidjfeiten, bie fie befepäftigten, in Ctto oon Äobenbad)
oereinigt feien. 5113 fie beit fdjöneit itaoalier im SBalbe getroffen,

patte nid)tS, gar nichts, fic an ben ftrold)paft au3fepenben meifenbett

gemapnt. SBaprenb ber furjett gaprt liefe 53riggi fid) oon ber $3run-

ner3borfer gamilie erjäplen, oon fütorliefe, ber einzigen £ocpter, oott

Sore, ber lioufiite, bte au3 ber Stabt 511m öefuepe antoefenb, oon
bem präduiqen alten £>nn3pcrrn, ber feine um oicle3 jüngere grau
auf ben .pänben trage.

„Unb ift fein Soptt ba?' fragte 33riggi.

„greiliep, ber gran$, ein lieber Sunge, ber feine Stubieit oor
einem Sapre begonnen, (£r pat eine au3itepmcnb pitbfdje £enorftimme,
mir mollen ipit bitten, uns peute 5lbettb einige Sicher $u fingen."

3)er S&ageit pielt. grau oon ^ilfcited marb al3 alte, lang oer=

mifete Jöefantite auf3 pcr§lid)fte millfornmen gepeifeett unb Söriggi mit

Sntpufia3mu3 aufgenommen.
„4)a3 ift itämlid) reijenb, bafe Sie ba jtnb", rief 3Warliefe, bem

neuen 5lnfömmling beibe SSangeit füffenb. Sßir fittb fo menige junge

'JJfcibcpcn pier in ber ©egenb, mir föttnen Succur3 braudjen, fonft

merbeit bie Herren gar 51t übermütbig, menn fie fid) fo otel ftärfer

oertreten fepcit. SBiffen Sie, gräuleiu Söriggi, ia) pabe rniep fd)oit

fepr auf Sie gefreut, eigentlid) „furdjtbar" gefreut. Sd) fonntc c3

gar nidjt ermartett, bafe Sie ettbiid) au3 Spter Sllaufe fämen. Sa,
unb Sore pabe id) aud) fd)ott oiel oon Spnen erjäplt, nämlicp atlc3
ba3, ma3 id) burd) beit töoftor mcife."

iöriggi lad)te. „Sie finb fo freuttblicb SKarliefe, ba3 ift piibfcp

oon Spnen, unb jept braucpcit Sie be3 2>oftor3 5lu3fünfte nid)t mepr,

jept bin id) gern bereit felbft Diebe ju ftepeit auf alle Spre gragen."
&ie jungen Herren traten ein, iiberrafept fiepen bleibenb bei bem

uneiloarteten 5lttblicf oon S3riaqiS (£rfd)einung.

„3fteiu Sopn granj", fteUte bic ^auefrau oor, „Öaron ginfter»

lop, .jperr oon Sicfenfurtp, §err oon 53urgborf, ^perr oon ^eliftein,

33aroit Robert bad)."

93riggi liefe ipre 5lugen leiept über bie ©ruppe gleiten. Söcldjer

oon allen ntod)te nun bett .fpanbfdjupmadjer gefpielt pabeit, gemife ber
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lange, braune bort, nun, bad mürbe fid) ja halb geigen, ber $Riitg

mürbe cd fcl^ncll genug offenbaren. Warlicfc battad) §u fragen, trug

ftc eine geruiffe Sd)cu, fic modjte il>rcn SBerfleibungdfcöerj nid)t ein-

<icftct)cn, glaubte fic bod) fid)er, oöllig unerfannt geblieben 511 fein.

9?ad) eingenommenem Wittagdmal)l begab fid) bad junge SSolf

fämmtlid) in ben Sßarf.

„
s
itfir gefeit in beit SöirfcitpaDilloit“ cntfdjicb Warlicfc, „9J?ama

fd)idt und ben Kaffee l)iit.“

Äld bie ganje fRunbe oolljäljlig mar, glaubte 53riggi ben Äugen*
blief für iljr $orl)abeit benüfoen 511 ntüffen.

„Renten Sie nur Warliefe“ begann fic, „in unferer Äüd)c in

Wattentpal ift oor einigen Sagen ein (Siegelring gefunbcit morben,

ein §errenring offenbar, nad) (Srö&e unb gönn ju fdjlicjjeit. 2öem
mag er nur gehören? 3d) bin in ber SBappcithmbc fcl)r unbemanbert,

l)ier unter ben ^>cr*rfrfjnftcn finbet fid) gemife jemanb, ber 23cfd)cib

meijj, id) f)abe beit sJiing mitgcbrad)t.“

„Waffen Sic fel)cn, gitäbtgcd graulein!“

„iöitte, mollcn Sic erlauben.“

,,3d) femte jicntlid) alle gantilieitmappeit.“

„5L*ir mollcn cd fd)on l)craudfitibcit
.“

So lauteten bie bcrcitmillig erteilten Äntmorten. #3riggi aber

legte beit SKing in Warlicfcnd $anb. Sicfc betrad)tctc ü)it fopf-

fd)üttclnb.

„3a, mir ift bied SSappen fremb, bitte meine Herren“, unb gab

ben 9iing mciter.

„Sonnermetter, Sein Wappen Syittgenftcin, fiel) bod)!“

„llnb bad ift ja aud) $obcnbad)d Siegelring, meid) feltfamer

ßufatt."

„So fiel) einmal felbft gclbmarfdjatl.“

Söobcnbad) nidte. „3a mal)rl)aftig! 3d) l)attc ben SKing fd)on

feit einigen Sagen oermifit“

„Uitb Sic l)aben nid)td baooit gefaat“, lief Warlicfc.

,,3d) mochte nidjt ßärm fd)lagen. fällt fo Icid)t ein $8crbad)t

auf bie ^audleutc, meint Sachen ooit SESertl) ocrfdjminbcn, unb nur
liegt cd fefjr fern, irgenb jemanb anberd anfd)ulbigen

(
yt mollcn, ald

meine eigene Sfadjläjfigfeit. 3d) l)abc ben SHiitg moljl beim fRcitcn

ober Sd)icf3cit uom ginger gezogen, in bie Safdie geftedt unb nid)t

mciter baran gcbad)t, fo mag er lcid)t beim Peinigen ber Kleiber

tjeraudaefaUcn fein“

„Äber mic fomrnt er nad) Wattcntljal?“ marf Warliefc ein.

„Offenbar ift ber Düng gcftoplcn morben“, meinte jeUt Söriggi,

„in Dünger 2Bod)c ift ein rcd)t Dcrfommcn audfcl)enbcr Wcnfdb mit

einer £anbftreid)erpl)i)fiognomie auf beut f>of gcmcfcit, ein reijenber

£>attbmerfdburfd)c, ber l)attc gemif) ben Üving gefunbcit unb an fid)

genommen.“

„28ar er beim in 3l)rer Stüdjc, SBriggi?“ fragte Warliefe mit gut

gcfpicitcut Crrftaunen.

„3a, bie Sienftboten gaben ifjnt ein mcitig Suppe. Ser amte
Äerl foll förmlid) audgetjungert gcmcfcit fein, er l)at mit ber größten

©icr unb .fraft gegeffen.“
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(rin allgemeines fdjaHenbeS ©eläcßter folgte biefer 93cmer!ung, iit

baS Söobeitbad), meint and) etmaS gelungen einftimmte. 23riggi fal)

fid) Ocrmuitbert um.

„Sa, meine sperren, maS gicbt’S beim ba Jo überaus Stornijd)eS

au meinen Söortcn. Grrfcßetnt es Sßncit }o äußerft lädjerlid), baß in

SOtottentßal ßungrige Bettler gefpeift merben?“

„iöittc taufenb sHial um Vergebung, gnäbigcS gräuleitt“, beeilte

fid) incca 511 jagen. „Unfere ßetterfeit galt einer tfieminiScenj aus

SötttgenfteinS, molltc fagcit £>crr oon S8obenbad)S £cben: mir merben

bnrd) ben S8crid)t bcS gräuleiitS lebtjaft an biefett Vorfall erinnert“

„5£ar ber ßerr oon £3obcitbad) oicllcidjt einmal §anbfd)ußs

mad)crgcjcllc?“ fragte 23riggi jurüd, itnb ißr 93licf ftreiftc beit Sdjul*

bigett mit fo füßler ©eriitgfdßäßunq, baß ber arme Söittgenftein baS

23lut ins feefid)t fteigen füllte. SKotßcnbccf fal) fid) nadj il)m um.

„§aubjd)ubntad)cr“, micbcrßoltc er oöllig erftaunt, „nein, baß idj

iiid)t müßte. $>ie 93obeitbad)S finb ein jo altes 9iittcrgcfd)lcd)t, baß

fic ftctS nur ßerrfd)enbc, nie bieiteitbe Stellungen eingenommen.“

„Unb bie SUitterlidjfcit gegen grauen ^ablt mol)l aud) 51 t beit

©icnftcit, beren fid) fo ftolje Herren nie befleißigen, mic?“

Söittgenftein biß fid) in bie Sippen. granj oon Slotßeitbccf mürbe

eS plößlid) flar, baß bie luftige SScttc Oerratßeit, uttb feiner Sdjmefter

einen fcittf gebettb, brad)te er baS öefpräd) gefeßidt auf eilten attbern,

Oöllig ßartnlojctt (^egettftanb. Sftarliefe eilte, il)tn 51t £)ilfe 51 t fommen
unb fd)lug oor einen gemeinfantett feefang auSjufübrett, ober beffer

märe eS nod), mettit bie ^errett ißre Cuarictte oortriigen. Unter bett

Stlängcn oon „9)?abd)cu mit bettt rotßen TCnbcßett“ unb „Still rul)t ber

See“ mar betttt bie SJrißftimmung aud) halb ocrflogett, unb bie fleine

öcjelljd)aft mieber ßciter, mit 9luSnaßine oon 23riggi unb 23obeitbad),

bie beibe, troßbent fie fid) äußerlid) nidjtS merfen ließen, eine fd)tocrc

(£nttäujd)ung nicberäiifäiHpfeit patten.

911S bie Stfattentßaler ®äftc abettbS fortgefa breit, bemächtigte fid)

SSittgenfteinS eilte gatt^ oenmeifclte Stimmung. 2Sic ein Unjtnttigcr

lief er bie lange 9lUee int $arfe auf uttb tticbcr. (Sr jd)lug fid) oor

bie Stirn unb nannte fid) fclbft mit feßr meitig fd)mctd)cll)aftcn

kanten.

„3>a ßaben mir nun bie ®cjd)id)te“, murmelte er, „jeßt ift alles

51 t Ihtbe! $ic fiiße, rei^enbe, Heine SBrtggi, itt bie id) midj fterblid)

oerliebt ßabc, bie ift nur nun für immer ocrlorett. — teilte ocr-

uüinfd)tc, übermütige Slctfßcit! jeßt bat fie mir einen Strcid) gcfpielt,

att beit id) jcitlcbcnS 511 beuten ßabc! Stoitntc id) nun iticßt rußig

abmarten, bis bie jcßöite ^riit^c)fitt ßcrfäme? Scßt muß id) beit

Heilten Triumph, meinen 93illcit burd)gc)eßt 51t ßaben, tßcuer befaßten,

beim fie meiß alles, jmeifelSoßne, ber ab)d)eulid)c Siegelring madjt’S

ja foitncitHar. — 2$er5cil)en mirb fic mir nie, unb nie mieber toerbe

td) fie fo gut unb lieb feßcit, mic im 2Balbc, — bie Heilte gec!“ —
unb er fcuf^tc tief auf.

* *
*

9tad) Verlauf etlicher £age führten bie 23runnerSborfer ißre ßod)

unb ßcilig oerfprod)cite 91bficßt naeß 9J?attcntßal 51t fommett auS unb
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erwiberten ben iöcfucf) bei* freunblichcit, fo laug entbehrten i)iad)bant.

©clbftocrftänblid) frf)loffcxt fid) olle ©äftc, mithin and) iöobenbad) ben

S
audbewohnern an, unb fo war bie nun auf 9ftattentl)al ocrfammclte

efclljd)aft gatt^ bie gleiche, wie förunnerdborf fie oor einigen Xageu
beherbergte.

9taq)bem bie Sugcnb fid) längere $eit l)iuburrf) mit bent fo beliebten

SReifcitwerfen bcfdjäfttgt hatte, feilte biefcd <3piel burd) einen ruhigeren,

weniger ermübenbeu ßeitoertreib abgetöft werben, unb bie jungen tarnen,

beiten man bie ©eftimmung bcffclbett übertaffen, orbneten an, baft iölu*

menfträußcheit jur 5(benbtafel gebunbeit werben foüten. 3m ©arten
gab cd außer rlurifeln unb ^ßajinthen noch wenig bunten ©d)mutf,

baher commaubirten bie 9J?äba)en il)re ©d)aar in ben $arf.

,,©cl)c jeber, wad er fiitbc, fet)c jeber, wie er’d biitbe", meinte Sore,

„groß braudjen bie ©träußdjeit nict)t ju fein, wilbe Sßeildjen, £immeld*
fajlüffcl unb Anemonen geben ein allerlicbfted ©emifd). 28tr wollen

einmal feßen, ob bie Herren ©tubentcit ©liid unb öejd)mad ent'

Wicfeln."

Unter ©d)enett unb Klaubern trennten fid) bie jungen Seutdjcn,

fid) hierhin unb borthin ^erftreuenb iit ber audgebehnten s^arfanlage.

$riggi, bie bie SBluntenpläftc am bcftcu fanutc, hätte fid) weit fort

begeben, um bad Material 311 il)rcm ©trauße 51 t finbett. ©te wußte
eine oerftedtc ©teile, an ber bie cd)tcn, buftcitbett $eild)cn ftanbeu,

bie füllte nientanb auf$uweifen hüben, atd fie. llnb bann war’d ihr

aud) red)t, ein halbem ©tünbehen allein fein ju fönnen. .jpeute, wo
fie Öobcnbari) wiebcrgejel)en, fam cd il)r jum Söewußtfein, wie fdjmcr^
üd) cd ihr im ©runbe war, il)n nid)t atd bett feinfüljlenben u)?amt

betrad)ten $u bürfett, ald weldjcr er ihr im ü&atbe erschienen. l£r

hatte il)r fo gut gefallen, fie l)artc fold) ein fidjered ©cfül)l bed 93er*

trauend ihm gegenüber empfunben, unb nun war bad allcd £äufd)img.
©ie ließ fid) einen Slugcnblid auf bie SBanf oott SBirfcnftämmen

ttieber. $or ihr lagen bie gefammcltcn 33liiten, aber fie banb fie

nicht junt ©trauße; fie flüfcte ben Hopf in bie .£>anb unb fah in

-träumen oerfunten oor fid) hin. ©ic überhörte $3obenbad)d ©d)ritt,

fie fah il)n nicht eher, ald bid er oor il)r ftanb.

„SJräulein 53riggi“, bat er Weid), „0 , nicht bod), gehen ©ie nid)t

fort, )cieit ©ie gnäbig, beleihen ©ie einem reuigen ©ünber! 0,

fyräuleiit iöriggi, ed ift ja watjr, ich bin ein unritterlicher Herl ge*

wefen, id) gcftelje cd ein! 3 d) will Vergebung iöriggi, 3hre 58er*

gebung!"

(rr fuiete oor il)r nieber unb faßte ihre beiben i'pänbc, mit bit*

tenben, warmen üölideit 511 ihr auffd)auenb.

„3 d) war ftetd ein witber ©efefle, !cd unb iibcrmüt()ig, bad fteine

Abenteuer reifte ntid). $riggi, id) famtte ©ie ja nid)t, id) wußte
nid)t, weit id) in mein ©piel 50g!

4'

©ie uerfud)te ihre Jpänbe 31 t befreien.

„Crd ift gaii5 gleid), «fterr 001t 53obeubad), ob ©ie bie 3>ame fann=

teit ober nid)t. (5d war fel)t hnßlid) oou 3hncn, baß ©ie ein 9ftäb=

d)eit, oon bcffeit fd)u§lofer Sage ©ic unterrichtet waren, juin ©cgeit*

ftanb 3hrer 28ctte madjteu. 3 d) löitnte oor 3ürn weinen, wenn icf)

baran beule, mit weld) triumphirenber SÜftene ©ic hinterher %i)xcn
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$amerabcit uitfcrc Aufammenfunft gcfcf)i[bcrt gälten, unb meid)’ be*

müthigenbe Nolle id) babei acfpieCt hätte, meint, — meint Sie 3h*c
9lbfid)t errcicbt, mtb mid) gc)ef)eit unb gefprodjen hätten."

(£iit haloeS Säd)ctn uberflog feine* Qiige.

„^täulein ©riagi, id) bin nicht ganj ber fd)lcdjte SNann, für beit

Sie mid) halten. SSeiß id) eS bod) lange, baß id) baS ®liid hatte,

Shueit an jenem Nachmittage begegnet 511 fein, mürbe cS mir bod) in

ber crftcu ©iertelftunbe flar, meit id) uor mir hatte, mer mir baS
fteuer anjüitbete, mer mid) mit ber Suppe bcmirtl)ete, — ba, — jum
©emeife meiner SBortc, cS ift ein neues Verbrechen, baS id) bamit ein-

geftche, ich toitt aber eine bolle ©eid)tc ablegeit, um auf eine bolle

Vergebung hoffen 511 biirfen, — Iper
—

"

(Sr hatte ihre ^cinbe loSgelaffen, unb baftig fein £afd)enbudj
herborgejogen. (Sr entnahm bemfelbett ein rleineS NfcbaiÜoit, baS
geöffnet ein Streifd)en golbblonbcit «JjaarcS fel)en ließ.

„3)a, baS habe id) geraubt, mäf)rcnb Sie bor bent £jerbe fnieten,

©riggi, bie Sode hatte fid) l)erborgeftol)len, id) fdjnitt mit einer

£af'd)cnfd)cerc bieS Ningcld)cn loS. (iS ift mein I)öd)fter Sd)aß, mein
Talisman", unb bie £oae füffenb, barg er bie $apfel an feiner ©ruft,
„©riggi, glauben Sie, nadjbem id) Sie gefel)eit, auch nur in ber ab-

fd)cuiid)en ©erflcibuug gefchert, idt hätte mein Spiel fortführen fön-

neu? hätte 3h*eit Namen, 3h*e Vcrfan irgenb melden ©enterfuitgett

meiner Stamerabeit auSfeßcit föntteit? 3d) hätte jeben ju ©oben
fdjlagcn mögen, ber ein SÖort gemagt, id) erflärte fofort meine Söette

für berforen, berichtete ber SSal)rl)eit gemäß, id) fei in ber Üiicbe ge^

fpeift morbeit, uitb hätte bcrgebenS um sSubieuj bei beut gnäbtgett

gräulein bon Schlippetttl)au nadjgejudbt. Nun miffcit Sie alles unb
nun beleihen Sie mir, liebe, füße ©riggi! D, menn Sie müßten,
maS id) gelitten in bicfeit $ageit, feit (sie mir 3V'e ©erad)tuitg ju
fühlen gegeben. 3d) bin ein anberer qcmorbeit, einer, ber ade toUeit

Streiche bei Seite tl)ut. ©riggi, id) habe Sie ja lieb, um alles in

ber 28elt, feien Sie mir nur cm fleiit meitig gut!“

Seine Stimme bebte, bie Sippen, bie fie auf ihrer $anb fühlte,

gitterten.

,,3d) mufj ja moljl bergeben, menn, — menn Sßnen fo biel baran
liegt, £>err bon ©obenbad), unb bielleidjt fönnte id) 3huett mit ber

3«t auch ein toenig gut merben, — menn id) fclje, baß Sie mirf-

ltd) ein gattj bernünftiger SNann gemorbcit. Sinb Sie nun xu*

frieben?"
'

lieber *füßtc er ihre fleineit ^jättbc.

„D 3>aitf, heißen 2)anf, ©riggi, Sie follctt halb fd)oit (Gelegenheit

haben, fid) bon meiner Ummanblung 51t überzeugen. Soljanni abfol-

bire id) mein Sdjlußejamen unb trete mein oäterlid)cS ®ut an, —
unb bann, im $erbfte, barf id) bann fommen unb mir ein füßeS,

feligeS ©erfpredjen holen?"

„3a, bann biirfen Sie, Otto!"

$US bie junge ®efellfd)aft fich eine Stunbc fpäter im Speifefaal
uerfammeltc, um einaitber bie gegenseitigen Grrrungenfdjaften an ©lu-
llten bor§ulegen, ba marett es ©riggi unb ©obettbad) allein, in bereit

I)er Salon 1888. $eft X. ®anb 1L 29
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©träu&djen edjtc Bcild)eit prangten. 2$o ftc btefclbeit aber gcfunbeit,

baS blieb ein (StetyeimntB.

©in Satyr ift öerffoffett. lieber ift’S iWai, nnb tüicbcr meilt

eine jatylreidje ®cfellfd)aft in Stfattenttyal, gilt cS bod) eine frötylidje

4>odncit ju feiern.

Bobenbad) tyat fiel) bereits im §erbft in aller gorm baS Samort
ber blonbeit, fctyöncn Briggt gctyolt. ©tye er fie nun als fein junges

SSeib tyehnfütyrt auf feinen Öanbfity, fiitb alle bie alten Stameraben

unb ftreunbe nod) einmal munter äufammen.
§lm s4$üttcrabenb, itadjbent Ueberrafctyungen mandjerlei ?(rt bem

Brautpaare ju ©tyren aufgefntyrt morben, treten als le^tc in bem
langen äJJaSfcnjuge ^mei ®cftalten tycrbor, bie, ityrer ©rfdjctnung nad),

fetyr rnenig in ben feftlid) gcfdjmiidtcn 5trciS ber @äfte paffen: 2)er

fianbfctyutymactycr unb bie ft'inbermamfcll! 0ic ftcÜcn in ergötylictyer

Seife bie Keine 0cene bar, bie fid) junfdjcn bem nunmetyrigen Braut-
paare uor SatyreSfrift in ber SJiattcnttyaler Stüdje abgefptclt. Rum
0ctyluffe aber rufen bie ©tubenten, £ucca an ber 0pityc: „4>octy

Söittgenftein! tyocty, unfereS gelbmarfctyallS gewonnene B$ctte!"

*
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«
8fie ein 3>id)tcrlebeit fonnig crgellenbe unb baS $>id)tergemütf)

!1 anregenbe mciblidje Siebe befdjten nur fpärlid) bcn Sehens*

/. mcg Sofepl) Victor ü. <Sd)effclS. (£in ImffnungSftem, ber

4& il)tn t)icr ober ba einmal aufleudjtetc, crlojd) gar 3U rafd)

unb l)intcrlie6 nur (Snttäufdjung ltnb ©d)merj. 28ol)l mar
bei* erfte $?u& ber jungen Siebe aud) oon <Sd)effel gefügt morbcn;

feine Goufine, Gmma £>cim, mar feine erfte Suaeubliebc, aber nur 311

halb fottte er in bic Sage gefegt mcrbeit, an fie fein mcf)tnutf)burd)*

5itterteS ®ebid)t $u richten: „53el)üet $id) ®ott, cS mär’ 3U fdjön ge*

mefen; 53cf)üet 3)td) ©ott, cS l)at nid)t füllen fein“. Unb als er, be*

rcitS ein SÖfann oon mofjlgcgrünbetcm fRufe, fiel) aus Dielen ilpn

günftig erfd)eineitbcit 3eid)en bercdjtigt glauben burfte, um bie £>aitb

eines liebrei3ettbcn TOibdjcitS, 3»ulie 9lrtaria, 311 merben, mürbe bie

im (Stillen genährte Hoffnung auf SicbcSglüd bitter gctäufd)t. $a§
enblid) baS l)äuSlid)e ®liid, baS er in ber SBerbinbung mit Äaroline

ü. 9Ral3en gefud)t, itidjt lange mäfjrte, bafj bic (hatten, bie fid) itid)t

ocrftanbeit, eine Trennung ais beit beften SluSmeg aus einem 3»rrtt)um

anfaljen, ift befannt.

2lbcr ein Grfafc marb il)nt; aud) feinen ScbenSmeg üci*fd)önte,

mettn auef) nid)t in langer ®auer ein polbeS, mciblidjcS SScfett, baS

tljn ücrftaitb, baS mit iijitt füllte, feine Gmpfinbung tfjcilte unb if)nt

mandjeu Sdpitcr^ ber Öegcnmart mit licbeitbem .£)er3cn linbertc, es

mar feine (Sd)me)ter $Rarie.

£)er S)id)tcr Sdjcffel l)at in SotjanneS $ßroel§ einen $öiograpl)eit

gefunbeit, mie er feiten einem tarnte fune 3^it ttad) bent Merlanen

feiner irbijd)cit Saufbal)n 3Utl)cil mirb. jRaftlofer giei|3 , feines $5er=

ftänbnig, uinfaffenbe ^enntniß unb 23el)errfd)ung beS (Stoffes, Siebe

31t feinem gelben unb Siebe jur 28al)rl)cit fyabcit ein SSerf qefdjaffen,

baS als ein SReiftcrmerf be^eidjnet merbett barf. Söcr über beit 2)id)*

ter beS „Gffeparb" MuSfuitft fudjcit mill, mirb 31t Sßroctg’ „©djeffels Se*

ben unb 2)id)tuitg" (Berlin, grcuitb & Sccfcl. 1877) greifen tnüffeit;

er mirb rcid)lid)c' 33elel)rung ftnbett.

29 *
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Sn biefem 3£crlc ift and) ber Sdjmcftcr bcS $>id)tcrS ntandje

©eite gemibmet, imb mir glauben uns beit £aitf bei* tiefer 5U ocr*

bienen, meint nur an bev £)anb bcS 0d)cffelbtograpt)eit l)ier baS
SebcitSbilb einer ber cbelftcn grauengeftaltcn 2)eutfd)lanbS nadföeidjnen. •

SWarie 0d)cffcl, bie einige (Sdjmeftcr bcS SidpcrS, Ijattc non ber
f

mic grau Statt) 511111 gabuliren gut bcanlagten SJtutter, 0<Jönt)eit

unb geiftige griffe geerbt. 0ie mar eine treue ©ptclgcnofftn bcS

frühreifen unb gemedten ©ruberS unb bi (bete mit ißm 51tfamnten baS

banfbare ©ublifum, baS fpannenb 51m SJtuttcr aufßordpc, menti biefe,

bie feinfinnige unb geiftig l)od)bcgabte grau, felbfterbadpc SJtärdjen

beit ftiitbcm in ber &cißblattlaubc erzählte. 6itt att ber Xodper ent-

bcdtcS Talent 511111 fötalen mürbe forgfdltig gepflegt, uub unter ber

Seitung bcS ÄarlSrufyer ©alericbireltörS grommcl brad)tc fic cS 51t

fclbftftdnbigcn Seiftungen, mcldjc baS Sob bcS SJteifterS ßerauSfor*

bcrteit.

2>ic giinftige Chttmideluttg beS fötaltalentS fDiaricnS mar nicht

otpic (Einfluß auf 0d)effelS ÖcbcnSgang. Slud) er füllte Don erfter

Sugciib an ben ©eruf in fid) fötaler 51t merbett; fein fBunfd) fdjeiterte

aber an bem SBillett bcS ©atcrS, ber ben (Solpt für bie ©eamtenlaufbafjn

beftimmte. SllS er nun, ba er im ^jer^cn nie bie Ucbcneugmtg aufgegeben,

baßer als Beamter feinen ©eruf oerfcplt fyabc, ber, als er bereite StedpS-

praftifant gemorben, an einen gremtb feprieb: ,,gd) moüte oft, id) hätte

nie ein corpus juris gefclpit unb märe in fötünd)cit fötaler gemorben",
— als er mcilpcnb eines gcricnaufcittlpiltS im £)aufc bie geidjnungen feiner

0d)mefter bemunbertc, fam bie 0cl)nfudp nad) beut fötalcrberufe mit

unmibcrftclpidjcr fÜtadp über il)it, unb Butter unb Sdpucfter gelang

eS nad) langem stampfe, bem Später bie (Maubitiß für gofeph 5ur

Steife nadj Stalien a^nringen, mo er fid) 511m Zünftler auSuilben

foüte. (£r mar bantals 2G Satjre alt. greilich lelptc er fdpießlid)

nid)t als berühmter SJtaler l)eim, aber als berühmter £idper.

Söäfjrenb ber ©ruber in Stont fid) bcS fonnigen Italiens unb
bcS Umgangs licbcoollcr ©eitoffen freute, ocrlobte fid) fötarie; bod)

nicht lange genoß fie beS SiebcSgliidcS, unb fie ßob furj uor ber

©crßeiratuitg
1

bie ©erlobuna auf. ©alb barauf erfranfte fie, unb bie

Stadjridp baoon riß ben ©ruber jäfyliitgS aus bem Greife ber frölp

lid)en ©cfellfdjaft, entriidte ifpi bem blauen ^iinmcl gtalieitS* ber

liebeitbc ©ruber hielt cS für feine ^fließt, unoersüglid) an baS Äran-
fettbett ber 0cbmefter 511 eilen.

Staunt fino jmei Salpc oerfloffen, fiitbcn mir fötarie, felbft im
|>er5en nod) mandjcit fdpuerett 0dpitcr5 tragenb, an bem Ä'ranfenbettc

bcS ©rubere als treue unb aufopfernbe Pflegerin. Ser Sidpcr hatte fid)

überarbeitet, bie ©erarbeiten 511m „(Hfcparb" unb bie gcrtigftcllung beS

StomanS hatten Slttfprüdie an feine Kräfte geftcllt, bie über alles fötaß

mareit. 2113 er mit bem SBcrfe fertig mar, brad) er jufammen, ein IjeftigcS

unb fd)iitcr50ollcS 5^opfleiben fteilte fid) ein. £>ier geigte fid) SJtarie

in ißrer gaiueti fittlidjcn Straft, hier erlernten mir ihr ebleS großes

|>er5. ©3aS )ie bamals tßat, maS fic leiftetc, unb mie fie cS leiftetc,

fagt ltnS am heften eine stelle auS einem ©riefe ber Sftutter an ben

0^loßl)anptmattn 0011 HrnSmalb auf ber SEBartburg: „D müßten 0ic

—
:
maS mir alles burd)gefämpft, Sic hatten SJtitl'cib mit unS. 3d)
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429^taric Sdjrffrl.

fann’d nid)t fdjreiben, mcnigftcnd jcpt nid)t. ©d gcl)t meift SDZavtc an
— oiel fchroere &ämpfe unb ald ©nbrcfultat — abermals feilte greubc.

aber ift toicber gricbe unb ßufriebenljeit — biefe ftiüe Seele

miu burdjaud ihre eigenen 2öcgc geben — unb mir (eitfcn fte nid)t

ab. Oft l)ättc id) Sijrcit SRatl), 3brc Meinung hören mögen, mir

marcn ganz ratl)lod. Mber nun ift allcd micbcr gut unb bic Sfrtnft

tüiebev bei* $ielpunft il)rcd Strebend, ilaum baf3 5icr bie innere $3e*

ru()igung tweber bergeftcllt mar, erfrauft und 3ofepb, unb mäf)renb

hier fein „©ffeharb" auf nieten sL*eihnad)tdtifd)en liegt, franft bei* arme
Mutor an $opffd)merz unb Üfteroenrciz, ber und feit SCÖochcu in quäl*

notier Spannung ty&lt. SJtorie ift uollftänbig feine barmherzige

Sdpueftcr. SRicht nur, bafj fie ben armen Traufen leiblich Pflegt, mufj

fte aud) alle geiftigen Äranfenphgntafien bed geliebten öruberd be=

friebigen, halb ift fie feine SSorlefcrin, halb mufj fie bied ober jened

lanbfajaftliche ©rinnerungdbilb aud Stalien nach feiner Mnbeutung mit

$oI)lcnftrichen ihm Oergegenmärtigen, halb feine bid)terifd)en ©ebanfen
nieberfchrciben, ba er felbft feine gebet* unb fein feud) anfaffeit füll.

Bitten in meinen ferneren Sorgen rührt unb beglüeft mich biefe treue

Zarte ©efdjmiftcrlicbe mcined Ätnbeö."

2)er beginn bed 3ahred 1856 fieht ben Sfranfcn auf ber 33effc-

rung, aber bic ©cncfuug fdjreitct nur langfam ooran. 2)ad ©emütt)

bed Äranfcn ift trübe, ^Befürchtungen cincd langen Siechthumd bc*

fd)leid)en ihn, oor aller „<Sd)rcibei*ci" empfinbet er einen ©fei. So*
halb er fomeit gefräftigt ift, baf3 er Spaziergänge unternehmen feutn,

treibt bic 0el)u)ud)t nad) Suftoeränberung ilju aud bei* SBaterftabt, er

fiebclt nad) £id)tcntl)al bei 5Öabcu-'$Babeit über; borthin begleitete iljii

feine Schmefter (9Jtoi 1856). Sttan gel)t iuot)l nicht irre, memt man
bic Schaffendluft unb bic neue 3uoei*fid)t, bic jcjjt in ibm mieber rege

nmrbe, nid;t bei* Suftüeränberung allein zufdjretbt, baß oielmel)r bic

pflege unb ber Umgang ber Schmefter aud) ein reblid) 2l)cit Zu bem
günftigen 2Bcd)fcl beitrugen.

l)od) Scheffel Ijattc feine Äräfte iiberfdjäfet; fold)ed Sföanbcrn unb
eine foldje Steife, mic fie ber 2>id)tcr unternahm, ald er fid) innerlich

aefräftigt fühlte, mar nidjt bie geeignete 9tad)fur für bie fernere

äranfl)cit, bie er burd)gcmad)t; er fam fel)r franf mieber heim, unb
bie Merzte fd)idtcn il)u nad) mippolbdau, mol)in Butter unb Schmefter

ihn begleiteten.

9tad) feiner ©enefung fiebelte bei* 2)id)tcr nad) SJtündjen über;

hier, mo er bereite ald Stubent fid) gute greunbe ermorben, mo Äönig
sjjtaj einen Sfreid bebcuteuber ftünftler unb ©clel)rten um fid) ge*

fammelt hatte, hoffte er neue Anregungen za finben unb neue ^l)atigs

feit zu entfalten. Aber er perlangte nad) l)äudlid)em ©liid unb SBe*

hagen. „2)er eigene £)crb ift bod) bad SBefte auf ber SBelt, manu
unb mo merbe id) ben meimgen finben", hatte er nod) furz oor ber

Mbreifc an Ctto sDtüüer getrieben. 25a fid) il)m nun bie genial*

fünftleriichett Greife 9ttünd)end millig öffneten, unb er ein bcl)aglid)ed,

füitft(erifd) rcid) angeregted Sehen in ber Sfarftabt erhoffen Durfte,

erftanb in ihm ber äBitntd), bic fünftlerifd) reich begabte Sdpueftcr zu

fid) fontmen zu taffen, bamit biefe, bie fo oiel 2eib mit ihm geteilt,

bic treue Pflegerin in ber 3cit feiner Schmerzen, cincd ©liided tl)cil*
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haftig merbc, ba3 bic Äiinftlerin in Karlsruhe ocrgcbcnS crfchutc.

9?ad) einigem au$ ÜRiidfidit auf bic (fitem geübten Aöqern, nahm
Üftarie bie (finlabung an.

9?id)t nur für fic r
and) für ben trüber mar jene 3C^ brö ®eis

fatnmcnfeinS eine gliitflidje. ganb fie in bem Äreife l)od)begabter

Üftänner Anregung für ihren feiffenä' unb Äünftlertrieb, fo mar c£

aud) ihre ©egenmart, meldje auf bed 33rubcr$ @djaffen, auf bic ©e==

Marie $djeffcf.

ftaltungcdraft feiner ^S^antafie befrudjtenb mirftc. ^atte er ben SBor*

mittag ber Arbeit gemibmet, fo gehörte er bei* 0d)mcftcr bie übrige
£age^cit an.

2>a3 nad) einer Lithographie gezeichnete £3ilb 2)torien8, ben 3ßu*
ftrationen bc$ fßroelhfchen SÖcrfcS entnommen, bad bem Leferfreife

bicfeS 331atteö hier oorgefiihrt mirb, läßt eä ahnen, meid) einen mäd) ;

tiaen (finbrud bie hohcdSuolle ©eftalt, beren ©efidjt^ügc Mnnuith,
(foclfinn unb ©cift oerrathen auf alle jene bcüorjugten Scanner
madjcit muhte, mit benen fie burd) ihren iöruber in jBerfcljr trat.
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„9llt unb 3 ung", fdjrcibt ©obcnftcbt ($ägl. SRunbfdjau, 22. ?lpril

1880), „untren öoit ifjrer (hjkßcinuitg entlieft. ging mie ein ßauber
von it)r au« bent fid) bic tarnen ebenfomenig entließen foiuttcn, ruie

bie Verrat, unb ber aud) ntcrfmürbigermetfc iicib unb (Sifcrfudjt, bic

gcmöljnlicßen menfcMtdjcn Regungen bevorzugten $erfönlid)fetten gegen*

iüber, gar nid)t auffommcit lieft. (Siitcr flüfterte bent anbern ju: JaÖeldj

ein cittzüdcnbcd ®cfd)öpf". — gelij: Dafyit, aud) eilt Sobalc jened Äretfed

fdjrcibt a. a. C.: „Sdjlaitf unb l)od) n>ie eine Sctymarftmalbtanne, fd)ön

mit iftrcit pradjtoollcn golbbraunen glcdjten, unb oon l)er$gcminucitbcr,

unmibcrftcl)lid)cr Slnmutf) bed £eibcd unb mefjr ttod), ber Seele. £icf,

innig, ecftt poctifd), oßite jebed fentimcntale „®ctl)u", mie mir an
ber 3 far faacit, ooil bed föftlidjeit fd)atfftaftcn ,£mntord, von unocr*

glcidjlidjer §mtigfcit, Stnnigfeit' unb angeborener Sicblkfjfcit jeber

©emegung, ber Stimme, bed ?luffd)lageitd ber langen ©Sintpcrn, bed

fceleitoolleit, bellbraunen 5lugcd. 3d) feftc ttod)— nad) einem Sttenfdjcn*

alter! — iftr reijenbed Säckeln, memt fic bie alemannifdjen ®ebid)tc

,£)cbeld ober — unb bad ftanb tl)r am ftolbcften! — bie fleinen Sd)er5
*

gebid)tc iftrer 9)hittcr in jener -Diunbart oortrug." ©Sie ber Sftaler

©rofeffor (Sbuarb 3 lle an beit ©erfaffer unfercr Sd)cffel*©iograpl)ic

fdjreibt, mied 9Warie mehrere miirbigc .£)ciratdanträgc juriid mit bent

Sludfprud): ,,©oit all
7

beit sperren, bic mid) gern mosten, ift mir eben

bod) feiner fo lieb, toie mein Sofcpl)." Sreffeitb fagt er oon jener

©cfdjmiftcrliebc, baft fic „oollfommen eine gciftige, fecCifcfte (rl)c ge*

nannt merbett barf."

$)od) bad ®lüd follte nur oon furjer £)auer fein. Stnfangd

gebruar mürbe üftarie oon ber £l)pf)udeptbemie, bic in SDfüitdjeit

miitftetc, ergriffen, uttb am 18. gebruar fd)oit meinte bie auf bic Sftad)*

rid)t oon ber (Srfranfung iftrer $od)tcr ßerbcigceilte SRutter iftrett

herben Sdjmcrj um bie Verlorene in einem ©riefe an iftreit greuitb

9lrndmatb aud. „Sie mar ber Stern unferd hebend", fdjrcibt bie un*

glüdlid)e SJiutter, „mit iljr ift allcd oerfunfett, mad greube ftciftt, ben*

feit Sic bie Shtnft, Sie mar cd, bie und mit iljr oerbunbeit, Sie ocr*

mittelte bic s
.J$ocfic unb alle fünfte mit bent fdjmcreit bJaitg unfern

SBerftaglebeitd, imrd) fie gemantt alled Sntereffe, 9ici$ unb garbe.

Sn einer ©$üftc hätte id) glücflid) mit itjr fein föuneit. Unb bie
sJtatur! mit meldjeit klugen fal) fic in ®ottcd Schöpfung hinein ! 9Jttt

bett klugen eiltet l£ngeid. . . . Sic ift und alled gemefcit. D, unb
ber arme Sofeph, iljm ift in ihr, mie er immer flagt, bic Sdjmcfter

gcftorbcit, bie grcuitbin, bie matljgeberin, bie Ärattfcnpflegerin, fein

befter Äamerab, feilt 3beal reiner SÖciblic^feit, fein Sdjupeitgel. Slucd,

alled mar fic ifjm."

Unb für Sdjcffcl fclbft fam ju bent Sdjmene um ben großen

©erluft, bie marternbe Selbftaitflage. 5)ent ©rofeffor Slle äußerte

er am ^obedmorgen, mie er an ©roelß in einem ©riefe mittljcilt:

,,3d), id) bin allein bie Sdjutb ißred ^obeö! gd) ßabe fic berebet

unb l>cfd)moren, hierher 511 fommen in biefed 2:t)pl)udneft, mitten iit

biefent falten SBiitter, unb hätten mir nidjt miteinanber bic unfclige

galjrt nad) Staremberg gemadjt, mo fie fid) erfältete, fo lebte fte

itod)!
w

2)cr $ob ber ^djmeftcr bilbet einen SBenbepunft in Sdjcffeld

ficbctt; poctifdjc SJiläne, bie bad ©ilb ber Sdjmefter junt 9)Uttclpunfte

/
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fyitten, mochte er nid)t weiter auSfütjrcn, ec fitste jid) gebrochen. (Sr

jdjreibt fptitcr einmal barüber: „gjt e§ nid)t ein $$erl)ängniß, baß idj

in 2ftundjen eine Arbeit begann, in bei* id) allen ölanj einer eblen,

jugenbfd)önen, ber Shmft ^ngcmanbtcn üBeiblid)feit in ©cjtalt oon
©ttiaitS 8d)ülcritt grcite fdplbern wollte mtb 511 Marien jagte: SBentt

wa3 ©ute» fyineinfomntt, tft’3 non ©ir, aber fie muß friit) fterben,

bic ®ejtalt meiner ©id)tuitg! geßt fontrnt ber ©ob mtb reißt mir
mein bcfteS £cben non ber Seite, mtb ob id) je toieber eilte geber
anrüßrcit fann, weiß id) itid)t."

9J?arien3 2cid)c tourbe ttad) STarlörußc ü&crgcfüfyrt, too fie unter

lebhafter ©fjeilttaßme ber ganjett Stabt beerbigt tourbe.

er^, jo ooll ©raurigfeit

Gmjt unb jo fc^merjbeflommen —
SSeld)’ eine ^Btütenjeit

Sjt über ©id) gefomtnen!

5lu§ ©einer ©iefe brättgt

(Sin wuttberrcid)c3 £cbett,

©a$ tmmerbar empfängt,

Um immerbar 31t geben.

SBüau ein littet* Stern
©id) freuttblid) l)at geleitet,

©aö liegt jo ttal), jo fern

$Bor ©ir nun auSgebreitet.

Gin ©lüdslattb toeit unb breit

Söof)in ba3 Slug
?

fid) tueitbe,

Gin 9J?eer an Seligfeit

£>l)it’ Ufer uttb ol)tt’ Gnbe.

©. Saul.



Per ^umps unb feine ^erßfliätten in ben

«steppen ftußfembs.
©fiäje uon ^einridj ‘gljeen.

ty.Tn’n-j-rr rtrgirs
TITij i"

J> jlj. „i . i_nj’.-U xjl rj. ^

finb nod) feine ftroei Tcccnnicu uerff offen ,
aU mit

5
einem SRale bie Slunbc uon einem ßlijir geräufdjuoll

ü unb lärmenb bnrep bie Seit erfepofl, baö jo reept ge-

eignet mar unb ift, baä Scben $u uerfäugerit unb bie

©efuitbpeitju erhalten. (£$ mar fein geringerer, al£

Äenfd)peitflSrofeffor 3uftu3 ^iebig, melier bie 9ftenfd)peit be*

gliidtc mit ber lungenpeileitben ©tuten* ober ©teppcnntild) unb fie

un$ übergab unter ber tartarifdjen refp. mongolifcpen Benennung
„Shtnipä" Stcnnft Tu, lieber £cfer, bie$ uortreftlidje Qflijir? $Rein?

9hm, )o molleit mir Tir’S näper erftären unb Tid) pinfüpren naep

ben 5Berfftätten, mo baffclbe bereitet mirb.

Unter Stumpf uerftept man gegoprene unb nod) in ©Sprung be*

finblidje 2Rild) uon ©tuten, ein geiftigeS ©etreinf, melcpeä namentliep

ben sJ(omabcnuolfcm beä füböftltdjcn unb füblidicn fRuftlanbä map*
renb ber peifien Saljrc&tcit faft amMcplicftlid) als iRapruna bient. Um

Äumtjs,

auS 2R

Raprung
5unäd))t

gertnent bient; jebod) fanit man aud) eilt ©emifd)

föimpd penuftcllcn, uerfept man bie ©tutenmild) $unäd))t mit altem

> meldjcr als

epl, £jonig unb ©ierpefe als germent benupeit, bod) mirft bicS

'idicr. Timeniger fidjer. Turd) bie ©nmirfung beS geratend gept ber 9Rild)*

^nder ber uRilcp gunäepft in grucptyicfer über, unb biefer unterliegt

bann ber ©Sprung, b.p. er verfällt in Sllfopol unb Sloplcnfäure. Tie

ganfle Operation ucrlangt grofje Slufmerfjamfeit unb (Sorgfalt; man
pat auf bie Temperatur genau 51 t ad)ten, bie gaprenbe mhlcp uon
Reit 5U 3C^ h 11 quirlen unb fie in einem beftimmten ©tabium beS

©äpningSpro^effeS auf glafdjcn 511 füllen. Ter Slumps ift uon garbe
rnitepmeip, rieept fciuerlicp, an ben fpe^ififd)en ©eruep beS ^ferbeS er*

innernb, fdjmecft pridclttb,

nad) fügen SRaitbeln

er auf Sie aufbemaprt

rung langfam fort, bis enbltd) ber 3u<&r nollftaubig jerfept unb ber

Äumpö unbraud)bar gemorben ift.
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$)tc 5iunU)C'fiir beginnt mit bem ©cituß uoit ^mei bid brei ©lad
uttb forbert im meitern Verlauf, baß ber Patient täglid) t>icr glajdjeu

unb mcl)r Äumtjd
c
yt fid) neljme, fid) alfo fo gut nnc oollftänbig mit

$umt)d allein ernähre. Öci biefent ftarfen Tonfilm ooit Shtntpd tritt

ftctd ein ©cfüßl ber (Sättigung ein, unb bad Öcbiirfniß nad) fefter

SRahrung fdjtoinbct mehr unb mehr. 3>abei mirb bic Harnfefretion

erl)eb(td) gesteigert, unb bad fpccififche ©cmid)t bed Harnd nimmt
ebenfalls §u; anfangd *cigt fid) ein leichter ©rab oon £runfent)eit,

bamt Slbgefpannthcit, äRübiafeit unb Neigung 511111 Sdjlaf, meid)’

ledere mäljreitb ber ganzen iluncit fortjubefte^en pflegt. ©0115 com
ftant tritt bei oier bid fcd)d SÖodjeit langem ©ebraud) bed feumpd
eine oft übcrrafdjcttbe 3unahme bed 6rnäi)rungd^uftaubed ein. 3)cr«

felbe tritt um fo bcutlidjcr pcrüor, je mehr bad betreffenbe Subioi«

imunt l)cruntergcfommen mar, unb tritt and) in biefent gallc um fo

rapiber ein. feie ©cfidjtdfarbe bed ^atienten befomntt ein rofiged

Stolorit, ber ©efid)tdaudbrucf mirb heiterer unb belebter, in fur^cr

3eit ^eigt fid) eine ftarfc gettablagcruna unb bad ÄÖrpergcmidjt

nimmt um ein öebeutenbcd 51t. Xiefer ©ffclt fann nur burd) bte

eigentümliche OTfdjung ber 5tiunpdbeftanbtt)cile, mcld)e, obmoljl fic

burd) bie ©äl)ruitg manchen Sdjmanhutgcn audgefept finb, außer

SBaffer and ca. 1,65 °/0 mfohol, 2,05 °/0 gett, 2,2% ^tiefer, 1,15 °/0

3ftild)fäure, 1,12% fein oertheilted Äafein, 0,28% Saljc unb 0,785%
Äohlenjäure beftel)en, heroorgerufen merben.

Seinen großen mitf ucrbaitft ber itumijd feiner SBirffamteit

gegen bic Sdjminbfudjt. ©r ift jmar ohne erbcblidjen bircfteit ©im
fhtß auf bic lofalen Vorgänge im Lungenparenchym, aber er mirft

ald oortrefflidjed ©rnährungdmittcl auf beit Uujtanb bed ganzen

ftörperd, unb mit ber öerbeiferung bcffclbctt benterft man eine 51 b«

nähme bed gicbcrd, eine Öcfdjräitfung ber Slurjathmigfeit mic aud)

eine öcrmiitberung bed ^uftend unb Vludmurfd. 3)er ßeitpunft ber

Äunnjdfur ift gefommen, memt bad gicber niebrig unb ftarf remit*

tirenb ift, refp. ganj fehlt, memt 511 ber 5lbmagerung Öläffe ber

Schleimhäute uttb ber Haut fid) gefeilt unb memt bie 5lrterienjpam

ttuttg gering ift. git ähnlicher ÖJeife mie bei ber Luitgcnfd)miitbfud)t

foll fid) ber Shtmtjd aud) bei aitbercit fadjeftifdjen unb anämifdjen

3uftänben ald oortrefflidjed ©rnäl)rungdmittel bcmäl)rcit, fo bei ber

gembl)ntid)cit CShl^vofc, bei Anämie nad) ölutocrlüften, nach profufett

©iterungcit, aitl)aitettbcn $urd)fällcn, Örond)oblemtorrl)oe u. f. m.

Stahlberg, mcldjer juerft in Sttodfau eine ÄunU)dtrinfanftalt er«

ridjtete, l^at aud) in 3)cutfd)laitb uttb Defterreidj bad neue Heilmittel

einjufüfjrcn oerfudjt, mcldjed il)m benit aud) mehr ober mettiger ge«

jungen ift; außerbent mürbe an mehreren Orten Ä'uimjd aud ©fcltnnem,

ßiegem unb &uf)mild) Ijcrgcftellt, ttitb bted Surrogat foll glcidjfalld

gute feienftc geleistet höben. Sollte ber eine ober ber aitbcrc meiner

Lejer fid) einmal gelegentlich einen ft'uimjd aud ilußmild) bestellen

mollctt, fo tarnt er babei auf folgenbe SBeife oerfahren: 3u eine rcd)t

ftarlmattbigc Litcrflafcßc giebt matt abgerahmte, fdjmod) laumannc

kul)mi(d) unb 5—6 Löffel' bed oorl)cr burd)jd)ütteltcit Stump&Zjtraftd,

fo baß bic glafdjc bid 511 3—4 Zentimeter unter bem $ort angefüllt

ift; bamt ftcllt mau fic einen halben $ag au eilten Ort oottlG

—

20°©.,

Digitized by Google



jBrr .fimmje imb feine TOcrkßättnt in tim 5trppnt ttuftlanto. 435

hierauf an einen füllen Qrt mtb fcßüttelt fic Don &e\t 311 Qcit um.
Ungefäßr 3ivci Tagc itad) ber SÖ?tfd)ima ift ber SJuinpS 311m Trinfen
geeignet. feine bem ßmeefe cittfprccßenbe mtb 3111* Tarftellung eiltet

SHÜcijmcinS (eiltet bent $htmt)$ in ber 3wfommenfe^ung mtb bem ®e-
fdjntad itad) äßnlidjen ©etränfeS) geeignete $ompofitioit ift folgeitbe:

100 gepulverter SWilcßjucfer, 1(X) Äartoffelftärfe^ucfer, 300 SRoßrjucfer,

36 Äalibicarbonat mtb 33 9tatriumd)lorib werben in 600 fodjcttbßeißer

fiißer 9)?olfc gelöft, itad) bent ©rfalten mit 100 SBeingeift gemifdjt mtb
mit 100 flüfftger colirtcr Vierßefe verfeßt. Tic gut bureßrührte

SJäfdjmtg mirb in SBiertcf'-ßiterffafdjen eingefüllt mtb itad) bid)ter 3>er-

forfung an einem füllen Orte aufbemaßrt.

3Öer von unferen ßefent möcßtc nun, itad)bem er beit ÄutnßS mtb
feilte mirflid) moßltßätigen, juweilcit überrafdjenben (Sigenfcßaftcn

näl)cr fennen gelernt l)at, nid)t and) beffen eigentliche mtb urfprüitg-

lidje 2£krf= mtb ßubcrcitnnqSftättcn in beit Steppen sJütßlaitbS fennen

lernen, mit fid) ein Urtßcit über bie SBerfcßiebcnßeit bcS maßrcit mtb
bcs nad)gcmad)teit, meift als „amcrifanifcßeS Präparat" bejeießneten

gei (mittels 311 verfeßaffen!

Vcrjeßcn mir uns alfo ^unädjft mit ber frößlidjett SaßreSjeit,.

bie jene Slnftalten im Qftcn mie in ber geimat beit Zeigen ber ©aber
mit il)reit Vergnügungen crfdjlicßt, in bie Vajcßfircit* ober Sürgifett-

fteppc, bereit &efunbßcitSinild) ja als bie üorküglic^fte mtb befte ge*

rüßmt mirb, mtb mo jept and) ber Varbe ber bortigcit ßattbfdjaft all-

mäljlid) 311m ?lufbrucl) rüftet unb bie fcßabßaftcn gil3becfeit 311m 9Xuf^

bau ber $umt)Sanftalten flidt, um ber bem 3Biittcr verfallenen

faitgeitfd)aft im 3lule 31t entfliegen mtb bie greißeit bcS Üiomabeit-

unb «girtenlebcnS 31t genießen.

Ta erfteßeit bann in beit beit ruffifeßen Dörfern beitadjbarten,

bent ber üftatur gebilbeten unb von 33äd)ett unb gltiffcn burdjrxcfclten

gainen allmäßlid) mieber blitßcitbc Ötebüfdje von Slfa^icn, QkiSblatt,

Scßneeball unb Traubenfirfdjcit, mie in ber Steppe bie «ftibitfen ber

ßager ber Tabmtcnbefifcer — bie eigentlichen Snbuftrieftätten beS

$umt)S. Valb lebt man im vollen (Senuffe ber erften gälftc ber

furjen Sommerfaijoit. Wad) bem geräufdjuollen mtb frenbigett ßebcit

3U urtßeileit, ift freilid) fdjon goeß]ommer eingetreten. So i)t bie Qcit

bei* (Tritte. Sn ber Umgebung crblideit mir bie Stoffe 3U ßunbcrteit

im üppigen ©rafe fid) mälzen ober im gluffc fid) haben. Valb ift

auf ißretn ruitben glatten V tiefen bie lepte Spur ber mageren 3Öitt*

ter^ett verwifeßt, bie Stuten gleichen Icbettbigeit SWilcßbereitungS*

mafdjiiten uitb geben nunmeßr bcS l)errlid)cn ©etränfeS im Uebcrfluß,

baS nad) erfolgtem $ro3eß als ÄumßS in Waffen getrunfen unb tag*

lid) in frifd)eit unb bebcutettbeit Quantitäten gewonnen mtb 31t formet

©äßrung in leberne Vcßältcr gefüllt mirb, um fogleid) itt bebcutcnbeit

Mengen tagtäglid) an bie ßerbeigccilten, in benad)barten ruffifeßen

Drtfcpaften mctlcitbcn Patienten uitb an bie ruffifdje gautcvolee 3110

gebräucßlkßeit $ur verabfolgt 3U merbeit.

Um bie Stibitfen rußen in näcßftcr Wäße bampfcitbc Äeffel auf

ciitfad)cn, auS ßclmt unb Steinbrocfcn funftloS jufammengefleifterten

Stüßett über prajjfelnbcm geuer unb fod)cit vom borgen bis in bie

bmtfle Wacßt, mäßrcitb ber Sturm ober Wadjtminb bie fjunfen bcS

Digitized by Google



436 #cr jßtunija unb feine ttlerkltätten in beit jSteppeit ilufjlaubs.

gtimmenbett, nie ucrlöjdjenbcn öerbcS in bie Öuft cmporbläft unb in

ber bunilcit Diacfjt als golbeneu liegen miebcr tjerabfaUen läßt, $aS
meiblidje Sßerfonal fuetet 9)M)l uitb 90affer ober itfild) unb
pfammen unb bäcft unb röftet breitgebrüdte £eiglappen, unb jal)^

rcidje Kiitber in allen ©roßen unb beiberlei ©cfd)led)tS, ohne eine

anbere söcbecfung, als bie ber Sdjöpfer ihnen mit in bie 9£elt ge*

geben, uml)oden unb umlungern beit fiebeitben gnl)alt beS KeffclS

unb geigen erfid)tlid)cS Vergnügen, menn ein 3tiic£ fftoßfleifd), non bei*

fprubclnbeit SSaHung über oaS Sftioean ber glitffigfeit emporgehoben,

fidjtbar mirb. ©in anberer ^Ijeil ber grauen übernimmt baS an*

ftrengenbe ©efehäft beS 2Mfen$ ber 3al)lrcid)eit Stuten, bie ab* unb
pgcl)citb, fid) pr Verfügung ftefleu, ol)ne gerufen 511 merben. ©S ift

baS ©efd)äft ber Sennerin ber Steppe, mogegeit einer jüngeren

Sdjmefter bie angenehmere unb liebenSmürbigcre Aufgabe ber 3er

=

ftreuung unb Unterhaltung ihres ©atten in ber Kibitfe pfättt.

greilid) cntfpridjt bie innere 9IuSfd)müdung ber oben fottifd) zu*

gcfpipteit gihljütte oon ungefähr 3—-4 SKeter im 3)urd)ineffcr ganz
ber äußeren ©rfcheiitung unb ift einfach tuie biefe. ©in riefiger ßeber*

beutel in gorm einer monftröfen KürbiSflafcpe ober $h^le am ©in*

gange pr Sinfett, jur Aufnahme ber eben beit Stuten abgeppften

frifepen, in Kumps umzumanbelnben 9Md) beftimmt, in 9J?annSl)öbc

bis pm Söobeit l)erabl)ängcnb, ift jebenfalls baS uüplid)ftc SDtöbel unb

hört nie auf in iöcpg auf feinen Suhalt baS 9luge 51t reijeit unb auf

fid) p ziehen; feine SÖidjtigfeit in jeber Kibitfc unb feine Unentbehr*

iidjfeit für beit Sabunenbefifcer fönnte an bie Kroitleudjtcr unfern*

©emädjer unb Salons erinnern. Üftidjt oiel loenigcr Slufmerffamlcit

erregt ein mit Silberblech garnirter unb bemalter Kafteit, ber gemötp
lid) bie red)te Seite ber gtlzmattb oerprt unb $l)ee, gutfer, einige

Waffen unb in feltencn fällen einige burd) irgenb einen 3ufa^ er*

oberte Kartoffeln, etmaS s
J!ttcl)l unb oielleidjt nod) einige Delilateffeit,

als £mnig u. f. m., enthält tiefer Kafteit mit feinem gnljalt ift ber

fpejielleit Uebcrmadputg beS patriavd)alifd)en ^muShernt untcrftcllt,

als ob er §eiligtl)ümer ber l)errfd)enbeit Hausgötter enthielte unb ber

9Öemof)tter beS fit,jetten Rauschens ober uietmehr 3C^C^ ^cr <t>ol)c;

prieftcr unb 3£äd)ter 5ugleid) märe, ©in anberer Kaften, oon meniger

Söebeutfamfcit unb meniger baS 9luge burd) feine äußere $rad)t bien*

benb, befinbet fid) auf ber entgegengefebten littfcn Seite, auf metchcm
mau bie hölzernen Dfäpfe aufgefpeidjert erblidt, bie als £rinfgefäße

pnt KumpS benupt merben; cbeitfo fiitbcit and) nod) anbere ©erätl)*

)d)aftcn ber menig zahlreichen «£auS* uitb Küdjcnutenfilicn bort ihre

^luffteÜung, mäl)renb ber übrige itod) leere obere SRaunt 51t SRuhefipeit

für untergeorbnete ©äfte ober gamiliengtieber bicitcit muß. Sein
SnnereS birgt bie Äoftbarfeiteit ber grauen unb anbere itod) nicht

genannte ©eräthfeßaften oott geringerer 9Bid)tigfcit, bie beut weiblichen

Kollegium ptn freien ©ebraud) überlaffen finb unb nid)t unter 93er*

fd)luß gehalten merben ober, meint eS ber galt, bod) jebem ber 9Jfit*

alicbcr paänglid) finb, mogegeit ber Sdjlüffel zum crftcrcit an einer

Schnur als ©ollicr unb ätfcbailloit um beit .jmlS beS gamilienl)aupteS

hängt ober in bett £afd)eit beffclbcn fid) befinbet. 3wifchen beiben

wtöoelftüden iit ber Witte beS geruttbeteit «pintcrgrunbeS, gegenüber
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bem (Eingänge, liegen auf einem, auf bau grafigat gfußbobett auSge*

breiteten Seppid) einige fKupefiffen, auf melcpen, in buntfeibenen ober

aus budjarifdjent ©emebe gefertigten (Spallat (©cplafrud) gcfleibet, mit

rotten lebernen ©trumpfen tuto gallofcpenartigeit ©djupen an bat

Jiiften, bie bärtige, oft fd)on greife ®eftalt bcS poeßmitrbigen £>auS*

tjerrn fid) beput unb ftrerft. (Sn fpipeS SUippi oom ©toff bcS Gpaüat
auf bem nadt rafirten ©cpäbcl oollcttbet feine Toilette. 2>ie Um*
gebintg parmonifcp ju gcftaltcn, baß fid) ber ©ebictcr in ipr mopl
füple, burd) taufenb Heine $lnncpntlicpfeitcn ipit 511 feffelit unb ju er-

peitent, ift ©ad)e ber £auSfrau, bie forgfam baS Sbcalc mit beut

^Materiellen ju oerbinbcit meiß, meil bie sÖernacptäffigung beS einen

fofort SMffonan^cit erzeugt, unb bie reijenbften SUuftonen verrinnen,

toenn förpcrlicpcS SMißbcpagcn cintritt. ©aß festeres fern gepalten

mirb, bafitr fpridjt ein mit Slumps gefüllter pöferner SMapf, ber fein

füßfäuerlkpcS ?lroma auSbuftct unb Dann unb mann 001t polber $anb
bem ,£)errn frebenjt mirb, ober aud) mopl eine ©peemafdjine, bie tpre

Kämpfe bis in bie äußerfte SBölbung ber !onifd)eit Äuppel bcS flehten

transportablen Tempels cmporringclt. 23 ci einem üiuitbblid fällt baS

§luge nod) auf einen alten ©äbef uttb eine eben foldjc 9MuSfetc an
ber liitfS gelegenen fyifymanb, über mcldjat Sßaffen ein mit fßulöer

gefülltes $upporn gleichfalls feinen Sßlaß finbet. SllleS jufamntat

biibct eine ©cforatioit, auf bie ber SBcfi^er mit ©tolj blidt unb bie

man im SEßinter aud) in ber SSba ober SEßinterpütte bcS HulS, faunt

ctmaS ueränbert, mieber^uftnben (Megcnpcit pat.
sJ?ad) ber bisperigat ßcidptung ber in fo oerfepiebater 23e§iepuug

intereffanten SJlnftalt unb iprer Umgebung mirb es fid) ber 9Müpe
Iopnen, ber mid)tigen £eberppiole einige 5tufmerffam!eit 51t mibmen.

(£S ift jmar gefagt morben, baß biefclbe auf bat SBafdifircit unb $ir*

gifen einen fepr mopltpuatben l£iitbrud auSübt; inbeß eS mirb eilt'

ieud)teit/ baf3 ein aus einer ropcn ©pierpaut gefertigter 3Mild)bepälter,

ber feit ^aprett im ®cbraud), niept gegerbt, foitbern nur getrodnet,

ber Suft unb ipren (£inflüffen fomie bent ©taube unb Millionen 3>n'

feften jugängtid) ift, ebenfomenig appetitlid) unb eittlabeitb, mie für

baS nüdjterne unpartciifd)e §lugc als eine befottbere 3 ier& e *n ber

3luSftattung ber SEßopitungSräume erfepeinat famt. ©a bie 3 l
f&

crcis

tung ber $aut für bat Gallon 001t meniger Sntercffc ift, fo mirb e&

geniigen ansubcutat, baß bie <£)aarfcitc, nad)ban ipr bie raupe 23e*

Reibung genommen, nad) innen gefeprt 31t mcrbeit fdjeiitt, opite baß

jebod) eine bestimmte Siegel fiep finbet. ©er Söehälter, eine oiel

größere Cuantität faffenb, als man beim crftcit Solid $u erratpen

perntöd)tc, ift baS einzige Snftrumcnt ,
baS jur Söcrcttung bcS

$turnpS crforbcrlicp ift. 3n feinem Siicfatleib oerfeprcinbet bte täg*

lid)e feite ber ©tutenmild), um einen gcmiffeit ©äprungSproAeß burd)'

jumaepen, ber fid) in fünfter 3<üt öolljiept, moitacp bie Umfüllung'

als Slumps in Heinere SBcutel oom gleicpeit ©toffe erfolgt unb ber

eben geleerte Apparat mit einer neuen giillung gefpeift ioirb. ©en
förnigeit ©a£ aufsulöfeit ober überpaupt einen Siicbcrfdjlag 31t ocr-

piitbern, ber nur jui leid)t unb fdptcll am ©oben fid) bilbet, ift bie

©orge einer ber CbaliSfcn, bie aus bem fepönen, aber ftürmifepen

3eitaltcr ber Sugenb bereits in bat folibcrat unb praftifepen Slbfcpnitt
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beS SebenS f>inübergetrctcn ift. ßittc fyöfycrne Slrücfc ober ein Stößel

mit langem Stiel, ber au? bem $alS bev Stfonftrephtole ()croorbtictt

unb mittels beffen nun 3^ cc^ bet notßwenbigen ©ewegung ber frifdjen

$äld) ein öfteres umrüpren erfolgt, genügt als Vorrichtung unb oer=

oollftäubigt beit einfachen Apparat, bis bie ©robe befriebigt unb bie

Aufbewahrung ober $erfcnbting, tuie ber eigene (Gebrauch erfolgen

tarnt. 3n biefent frifchcit Quftanbe ift ber Stumps ooit uefonberem

2Öol)lgefd)mact unb ^eidjitet fid) oornepmlid) buxch feine 9ttilbe aus,

wogegen älteres (getränt an (äeift unb Schärfe gewinnt, beraujdjenbere

<£igcnfd)aftcit annimmt, au iiieblidjfeit aber in bemfelben ®rabe üer*

liert, wie cS an gäl)igfeit gewinnt 51t beglütfen, bie Stimmung bcS

<$kifteS ju heben unb ben «fpomoitt mit roftgcit Vilbent 3U umrahmen.
2Bie ber ©rauer fein junges 3Öür^bier, ber SBiitjer feinen 9fto)t, fo

trebe^t audj ber Steppenbewohner feinem ©aftc ben sJ?apf mit bem
jungen öctränfe als etwas föfttid)cS unb fdjlürft beitfelbcit mit fcfynal*

ienber $unge un^ toonncoollem ©efjagen. $ie ^l)atfad)e, baf3 biefc

Steppenbewohner im 3Sittter burd) mangelhafte Nahrung ftarf ab-

magern, im Sommer aber beim SlumpSgebraud) fdjtteH ioicber ooll

unb ruitb werben, gab wal)rfd)cinlich ben benachbarten SRuffen, fowie

aud) manchem fftcifenbeit ©cranlaffung, im Sommer bie ÄumtjSbereU

tungS=Anftalten ber fftomabenoolfcr 511 befudjen, um burd) ben Stumps
einen ähnlichen löffelt auf ihre burd) StranH)eiten beruntergclommene

©efunbheit he’roorjurufeit. Sic erhielten glänjenbe mefultatc, unb ber

^Ruf beS Mittels oerbreitete fid) allmählich immer weiter unb lodte

jährlich 5al)lreid)e Strattlc, namentlich ^ungcnfdjwiitbfüdjtigc, in bie

Steppen. $>icfc fanben oielfad) Reifung ober bod) (Jrleidjterung,
(
yitn

£I)cil wol)l mit burd) baS Äliina unb bie fiebeitSweife in ben Steppen;
aber auch außerhalb berfelbeit, 5. ©. in SftoSfau, würben mit forg-

fällig bereitetem, gutem Slumps günftige fRefultatc cr3iclt, wie wir

bicS bereits fdjon oben erwähnt haben.
'

£aß bie Sßirfung beS Stumps auf bie ungewohnte üftatur beS

fyremben, ber bie StuinpSwerfftätten ber Steppen auffudjt, eine oers

ftärlte unb befd)lcid)eitbe ift, barf ttid)t ©Juttber nehmen, aber je mehr
bcrfelbe bei längerer Aufbewahrung an geiftigem (Schalt junimint, b. p.

beraufd)t, um fo weniger wirb er brauchbar 3111* $ur. $)urdj Untenut=

itiß mit biefen ©igcnjcfiaften entfpriugcn bal)er ntandjc Heine unan-
genehme folgen, als llebelfcit unb l£rbred)en bei unmittelbar nad)

oem ©enuffe eintretenben ftarfen ©cwegititgeit unb (Srfchü tteruttgen, bie

ber Slumps burdjauS nicht oerträgt, wie _cS 3. ©. beim fReiten unb
galjrcn ber Jall ift. Aud) ber sJ\aufd) felb)t äußert fid) burd)auS
oer)d)iebeit 0011 bem burd) Spirituofen erzeugten, bemt währenb bei

leptercm eine ungemeine Weiterleit, bie bis 511t' Seligleit fiep fteigert,

unb ein füßer Taumel beit ©cginit bcS 9tau)d)eS wahrnehmbar genug
ait^eigen, läßt jener ben Krittler über feilte i)iSpofitionSfäl)iglcit in fo

üölliger £äufd)ung, baß berfelbe fid) barüber erft Har wirb, wenn er

31t SÖagen ober meljr noch, wenn er 311 ©ferbc fteigenb bie gliiffe iit

beit wunbcrlidjfteit unb fd)önften Spiegelungen IrciSfönnia it)u um*
raufd)en, bie ©üfepe wie Slobolbe unb bie i)iinber= unb woßpeerben
ber Steppe wie 001t W^onS &htitbcrborn bc3aubcrt auf bem weiten
flimmernben .^ori^out in tollen luftigen Sprüngen ißn umtai^en ficht.
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bis bie Sdpuiitgungeit jo mäeptig merbeit, baß fdjlicßlid) Sdjminbcl

cintritt, ber SBagcn fiel) bäumt unb unter ben uuangcncpmften (Ent*

pfiitbungeu ber Steppe feinen Tribut sollt.

©ans abgefepen oon ber bem Stumpf beimopneitben £)cilfraft, ift

and) bem (Daumen beS grcmblingS nid)t fdjmer, bcmfclbett als (De-

tränt unb DtapruugSmittcl einen feoplgefcpmad absugeminnen, fobalb

bie mitgcbradße unb burd) $8orurtpeilc bebcutenb unterftüpte Ab-
neigung übermunben ift. CDie milbc, angenehme Säure ,

bei bem

frifepen Präparat uid)t opne Aroma, oerbunben mit einem ben fpa-

nifd)en «Seinen nid)t unäpnlicpen 33eigcfd)macfe (ber mopl oon bem
(ebernen SBepältcr unb Scpläudjen, in mclcpen bcrfelbe bereitet, auf-

bemaprt ober 51t fßferbc unb SÖagen, mie auf bem Stamele auf ber

Steife tranSportirt mirb, perrüßren mag), tünftlid) nacßäutäufdjen,

mürbe niept uncrßcblidjc Sftiißc oerurfad)en, fo fepr biefe (Eigcnfcpaft

bem beutfdjen gabrifat aud) mangelt. Unb gelänge eS, eine magere

SJfilcp mit ber nötßigcn 2>ofiS ßerben SBeincS ^u ocrfcßeit unb burd)

Soole jenen meßr fräftigen aiS lieblidjen $kigefd)macf neben bent

angeneßmen Aroma 51t erseugen, baS (Derinncn ober 3cr
l"
e^cn ‘)cr

SOttld) aber 511 oerpüten, fo mürbe man ein Surrogat erzielen, baS

bem ed)tcn Stumps ber $afd)fircn- unb SHrgifenfteppe nupt mcitig

äpnlid) märe. SScnn aud) niept ganj, fo ift bicfcS bod) fepott tpeil-

meife gelungen.

Snbefj nid)t fo leidit mie feine Zubereitung, ift bie Aufbemaprung
beS ft'umpä für längere Zeit, fomie fern Transport in größeren Stengen

unb bei ber übermäßigen 23emcgung auf größeren (Entfernungen, feibft

in ben genannten fo jmedmäßigen unb conferoirenbeit Skberbeutcln,

bagegen faft gan§ unthunlicp, mo nidjt uumoglid) — opne bem $er*

berben auSgcfcpt 51t fein — in (Defäßcn aus .polj mie aus (DlaS.

Scpon eine 2>auer oon ad)t bis oierjepit £agen in oerbedten, eine

ctmaS längere Zeit in luftbiept oerjdjloffencn IDlaSgefäßctt rcid)t 00U-

fummen aus, ben Slumps 31001- niept ungenießbar 3U mad)ett, aber nad)

ben (Erfaßrungcn ber gremben an Qrt unb Stelle unb nad) ber bort

feftftepeubcn iüeßauptung, einen geiftigen (Dcßalt, eine Scpärfe unb

eine Säure 511 erzeugen, mcld)e benfelben §um (Debraud) einer Stur

untauglid) erfepeinen laffen. Stod) oiel mentger geeignet ermcifcn fiep

poljgefäße, bei meld)en feßon bie furje ZeZ uoit oicrunbsmausig

^tunben genügt, um ber (Düte beS eblen (DetränfeS m fdjabcu.^

(ES mag mopl fein, baß ber (Epcmifer uns manepe jleberrafdjung

auffpart; allein Mißtrauen ermedt eS bod), mcnit er in Jöcsug auf

bie Stcppcumild) fiep oerfd)icbencr Söortßeile rüpmt, bie er bei ber

(Eonfcroirung unferer fo mtd)tigen Stupmilcp bis jeßt nid)t i_m entfern-

teften an beit £ag gelegt pat. (Druitb jum Unglauben ift es and),

menit man fiep oergegenmärtigt, baß ber Stumps ber amerifanifdjen

Steppe, ber aitgcblicß importirt mirb, troß ber laitaen Seercife fiep fo

oortrcfflid) erhält, baß er au Qualität unb «peil traft bem glcicpeu

fßrobuft ber Stirgifcnfteppe glcidjfommcn foll.

$)ät mie gliidlicpem (Erfolge ber Stumps feibft aber aud) an feiner

Quelle in bcr Steppe angemeitbct mirb, fo ift bcrfelbe jebod) feibft-

oerftänblicp aud) mcfcittlid) oott ber SQiät, bie man 31t bcobad)ten unb

einjupaltcn pat, abhängig. 2)er (Demtß oon Qbft aller Art, unb ins-
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bcfonbere bcr Veereitfrüchte mürbe bie enoünfdjtc günftigc VMrfiutg

ftörcn. DaS l)ä(t allerbingS beit mit einer gan$ rnerfmürbigen 9ktur
auSgeftatteten gabrifanteit ber Steppe nid)t jurücf, baS hattet nad)

fiuft uitb Appetit in bcbcutcnbeit Stengen 5U Dcrbraudjcu unb bcn

göttlid)cn Stoff — freilid) meuiger ^u incnfcf)enfrcunblid)cn, als ju

aenuftfüdjtigen Amecfeit 51t beftüiircn unb 51t präporiren. SBiemohl

oiefer Stoff aud) 51t einer erheblichen (Einnahmequelle für il)tt mirb,

fo ift baS eigene Vcbürfnijf bod) bem Vafd)fircit unb ßirgifen bie

S
auptfadjc, unb fo bilbet gemiffermafjen bie ßubereitung bcS e^en

etränfeä ben blühcnbften ^()cil bcr Steppeninbuftric, unb in beit

bemcglidjcn engen Quitten, in bcr oicl angenehmes unb nüplidjcS oor*

gehl unb bereitet mirb, fpinnt fid) für ben Vcmohncr ber fdfönere

jfchcil feines SebenS ab.

^crCeugitct.

ferteugnet Ijaft Su mid) im uotlen Saar,
$US ob Du nie an meiner Vruft gelegen,

2ÜS ob Dir nie gepodjt beS ^erjenS iRcqcn,

Verleugnet mid), glcidjgiltig meiner Duaf.
Unb bod), ba ich mich auS bcr greube ftahl,

Did) abfeitS traf auf menfdjenleeren SBcgen,

Da fafjteft Du im Drud leif’ meine §anb.
2Bct) Dir — unb mir: eS mar ber Sdjmad) ein Sßfaitb,

Das Siegel Deiner 9?ad)t int &id)tgemanbe,

Unb — td) hQ b’ ihn ermibert — meiner Schanbe.

Hermann £>irfdjfelb.
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SDtatlanb, ben 6. SDJärj 1888.

an f)atte mir fo mel uon ber Äerrlid)fcit beS ©übenS,
öon bem fdjitaen gtalien erjagt, baß id) aus bem
©taitnen nid)t berauSfammen fomtie, ab id) baS
^flaftcr Stfailanbö unter meinen giifjen füllte . . .

Xßeld)’ l)erbe (£nttäufd)ung! tiefer falte, fühle fpint*

mel mit feiner matten, nichtsjageubcn, blaugninen

Färbung; biefe nüd)tern*gefd!)äftige SKenge, biefe

grauen, einförmigen ©teinbauten — bieS alles int*

ponirte mir gar menig mtb machte bie fd)önen ^^anta=
fielt, mcldie mir ein buntphantaftifcheS, d)araftcriftifd)eS

SBoftSleben uorgcfpicgelt fjatten, mit einem ©d)lage junid)te . . .

$u lieber ©ott! baS maren ja alles $inge, bie man ebenfo gut in

jeber föbfranjöfifdjen ^romnjialftabt unb nod) baju beffer nnb billiger

gefaßten SUufionen erft red)t ^erftort. 3>r erfte Grinbrurf beftätigte

fid) mir nad) breimonatlid)em Aufenthalte üüÜauf. ge länger id) in

biefem bumpfen ©teinmeer nenueilte, in bem nur ber SDtommon als

©ottl)eit nerd)rt rnirb, befto flarer bänunerte mir bie ©rfenntniß auf,

baß ber hierorts l)aufcnbe 5}fenjd)cnfd)lag burdjauS nicf)t ben $ollblut=

Italiener repräfeittirt; allerorten mirb l)ier §u Laube ber einiger-

icijc

2d)ad)ergeift jnrüdaeftofjen; überall l)crrfd)t hier

ein feiler, £rug unb Lug beförbernber ©efiftäftSgeifi, ber namentlid)

maßen feinfühlige Sftenfd) bnrd) ben gcrabe^u miberlid) aufbringiieijen,

guba übertreffenben, ©d)ad)crgeift jurüdgeftojjen; überall l)crrfcijj
'

'

ben gremben als miUfommene ©eute betrachtet, gebe Lebensfrage

mirb ,,gcfd)äfttid)“ erlebigt. X»ie ganje ©tabt glcid)t einem riefigen

Ameifenhaufen, in bem alles mirr burdjeinanber friedjt, unb einer

ben anbern „ab3ufd)lacf)tcn" fud)t.

$>aS $er3 ber ©tabt barf fiiglidj ber $omplaß mit bem roelt*

berühmten ‘Xtoin genannt merben, an ben fid) bie mit ungeheuerem

Äoftenauftnanb erbaute ©alerte „Vittorio Emauuele“ anfcßließt SSou
£;«r Salon 1888. $ejt X. 4)attt> 11. yij

*
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hier auS burdjfdjneiben zahlreiche £raimoat)S bic Stabt nad) allen

^Richtungen. 9Rit fämmtlid)cit 14 2l)orcn tuirb fo unter anberem be=

quente Scrbinbung l)ergeftcUt, abaejel)cn bauoit, baß bic ganze Stabt
itod) einmal ejtra im Stt)l ber ^Berliner 9iiitgbahn uott bcin Streunt*

uauationStramtuat) umfahren tuirb. Sit ber (Valerie felbft befinbett

fief) bic — läd)crlid) genug! — uor3ugstueije als „rendez-vous ber

uornehmen Söelt" geprtefenen GafeS uott $3iffi uitb (9nod)i, mo faft

jeben Slbcnb Strcidjfoujert ift. 3Ran bat bann baS Vergnügen
,

iit

völlig unuentilirten, uom Cualm ber 3$irgiitia=(£igarren burchfehmän*
gcrtcit Räumen in „brattguoll fürd)terlid)er" Gugc auSzuharrcn, ohne
baß fid) bcS fnurrenben SRagenS irgenb eine mcn)d)cnfrcunblid)e

Sfctlncrfeelc erbarmt. SSopl bctit, ber überhaupt ein ^läßdjctt erl)afd)t!

jo lautet bic Sßarole. €b man einen 2 oit l)ört, ober felbft nur eine

Schale Kaffee befommt, baS ift Siebenfache! Irin gemütl)lid)eS (Safe*

leben im Wiener Stt)i faiut überhaupt nid)t auftontmen bei biefer

mürrifdjen öcuölferung, bereit Horizont über Polenta unb SRaccarotti

nicht l)iitauögct)t! 3lußcr bem fdpuarzen Kaffee, neben bem l)icr

namentlid) bte in 3al)lrcidjen „Söottiglerten" 511111 SluSfchanf gelangen'

beit Siqueurforten bic Hauptrolle als ÜRcrucnrcizinittcl fpielt, pat fid)

in beit lebten 3ahren and) bas 9Ründ)cncr, l)auptfäd)lid) aber baS
SBiener 23icr eingcoürgert, baS leptcre erhält man in einem unalaub'

lidjcit ©äl)rung^uftanbc. 2>od) faitn fid) eine beutfdje STcl)le mit

Stoff uott prima Öiitc in ber „ftulntbadjer töicrhalle" unb in ber

üöirraria ,,£renf' (alte (Valerie) uerjorgeit.
_
2>ic ©efapr in frciitbeiit

&anbe, fern beit beutfdjen Renaten ju oevburjtcit, liegt alfo glüdlid)er=

iueije nid)t uor! 3 tit übrigen fehlt eS jebod) bem beutfdjcn Elemente— 34,000 Öeutfdje leben 5111* ßeit in Stfailaitb — an einem (Zentral*

pitnft für gcjclligc ßufammeitfünfte. GS uerfdjtuinbet jebod) biefe ucr=

l)ältuißmäßtg große 3a 1
)
1

,
bic fid) hauptfärijlicb aus jungen Hanbcl^

unb (äefanqSbefliffeneit zufammenjept, in ber SÖ^affe ber anbertucitigen

Nationen, mußlanb, Slmerifa, graitfrcid) unb Spanien attgebörenöen

Staatsbürger, bic l)ier jumeift G}cfaitgS= uitb Spradjftubien halber in

eine ber vielen ganzen tßenfionen fid) einquartieren. SJiailanb genießt

itod) von alters' her — jept fepr mit Unrecht — beit SRuf ber allein*

feligmacftenbcn ©efangSuniucrfität in großem Stt)l. feiex tuerbett bic

angeblichen (Größen hcraitgcbilbct, Sterne cittbedt, tucld)e itad)l)cr bie

ganze S&clt mit ihrem 9tuf)me erfüllen. Hier refibirte ber ftöitijg ber

SangcSmeifter, ber greife Samperti, ber für^lidj, um ein milbeS itlinta

aufzufudjeit, fein Domizil nad) 9tom verlegte, £er 5al)llofe S3iencit=

fd)iuarnt feiner Schüler ift iljm natiirlid) bortpin gefolgt, bod) hat

bicS beut 3ujug uott ©cfangsftubenten bisher felbftrebcnb feinen Slb*

brud) gcthait. Suttner tuieber fliegt bic Spotte itad) bent £id)te;

ebenjo fallen immer tuieber unzählige, (^offnutt0
dt>oQc junge Scutc

beiberlei (^efdilcd)tS bei irgenb einem ber tuie Saitb am 9Rcere fo

zahlreichen „Maestri di canto“ herein, um bann itad) einigen Sapren
uergeblidjer Hoffnung, ucrgcblidjcit StubiumS, bitter enttäufcht, ihrer

SWittcl entblößt, als Opfer ber ftunft — „vittima dell’ arte“ nennt

fic JyvanccSco 9)fottino in feinem gleichnamigen $enbens‘$Roman — als

gefnidte, für jeben anbent $3cruf unbrauchbare 9)?enfd)cnfinber zuriief«

3ufel)rcn, uitb fo oft bic elften Steine 311111 Uitglücf einer ganzen

Digltized by Google



443<fttailänbrr griff.

gamilte rnitju bringen. S)a id) gerabe bet biefem $f)cma Din, luitt id)

noch benterfen, baß id) baffeibe auSfiihrlidjer in einem fpe^icUeit

$lrtifel ber Bonner „üftufifroelt" — toie id) glaube, crfchöpfcnb —
beljanbclt l)abc. grau SDhtfifa ift uitb toirb ftets, bieS läßt ftd) nid)t

Deftreitcn, bic populärftc Slunft bleiben, tocil fie bireft au baS (äefül)l,

beim Italiener muf3 man }aaen: an baS Ol)r appcllirt. (ES ift un*
glaublid), toaS l)ier auf ben ©trajjcn gebrcljoraclt, mit .fjanbljarmonifaS

gcbubelt unb nebenbei frei, toie ber ©chnabel getüadjfen ift, gefunaen

refp. gebrüllt toirb! Seber fennt einen Raufen ^olfslieber unb Die

beliebteren Opcmmclobicn auötocitbig, uno macht oon biefen ©d)ähett

juft gerabe in ben $lugcnblicfcn, too eS il)m cinfällt, ben auSgiebiqften

©ebraud). 9tad)tS l)at biefe naioe ©ejangcSbetl)ätigung allerbiitgS

auef) ipre unangenehmen ©eiten — toenn man alle Slugcnbltcfe burd)

©oli, Ouartette unb ,,©l)orgefang
M

,
burd) „Donna e mobile“ unb baS

Sieb üon ber „©djönen Caroline" aufgetoeeft toirb. 3)odj ficl)t bariit

nicmanb bei ber hierorts herrfdjenben
,

pcrfönlidjen greif)eit etwas
SSerbammcnötoerthcS. Irin ©lüd, bafj pier nod) nid)t bic im lieben

$)eutfd)lanb naepgerabe unerträglid) geworbene $laoier*(Epibemie graf*

firt, fonft müßte man bei ber mehr toie primitioen, toinbigen Söauart

ocr l)iefigeit Käufer für feinen $8erftanb fürchten.

Ucbcrpaupt ift ben 9ftailänber $erl)ältmffcn aud) mawpeS gute

nadjjurüpmcn, namentlich toaS bie SBergnügungcn betrifft, fo tft burdh

bic, ber tm SBolfc fdjlumutcmbcn $peater(eibenfd)aft entgegenfommen*

ben, 5al)lrcic^ett 9Jhifentcntpcl mcl)r toie auSreicpcnb geforgt. Sn
elfter Sittie i)t ba bic SScltruf genießenbe „©fala“, bicfcS fepon burd)

bie ©rößc feines ßujepauer* unb iSüpuenraumeS impofaitt toirfettbe

|)auS ^palicnS Su nennen. (Eine märchenhafte mise en scöne, ein

wicfcnorcpcfter oon 120 9J?amt, bic erften ©änger ber SBelt, baS finb

Söebingungctt, tocldje tpeatralifdjc ©cnüffe erften langes getoäprlciften.

Sd) faß bort 5 . SB. unfereS (Mbntarf „Königin oon ©aba" unb toar

überrafcht burd) ben Üicidjtpum ber Sloftiime, bic ©cpöitpeit ber 2)cfo*
rationen, bie unübertreffliche (Elcgan§ unb ißräjifion beS SBalletS.

$>ie auSübcnbett Äünftler traten oor biefem glänjenben SHapmcit in

ben 4>intcrgrunb, fn fepr fie bemül)t toaren, iljr Heftes 511 geben.

5lud) in bem, in ber mähe beS gorum tBoitapartc in (rircuSforat oor

ungefähr 10 Sapreit errid)tetcn „Teatro dal Verme“, ebenfo toie in

bem burd) fein 9llter intcrcffantcn „Teatro Carcano“ fah ich eilte

9{eipe oon Opern, bie jumeift ben unocrmciblichen, oergötterten SBcrbi

jum ©djöpfcr hatten. $>od) ermübet bas beutfepe Dpr leid)t äuge*

Jid)tS ber irioialität ber itaiieniftpen „9Mobicu" unb ber burdjgcbtl*

oeterc öcjd)mad toeubet fid) cmüa)tert oon ber ropeit Meußerlidjfeit

ber ^anblung ab. 83ei toeitem reinere unb cblcre (Senüffe boten mir

bie beiben oorncl)men ©djaufpiclthcater „Filodramatici“ unb „Man-
zoni“, too id) eine 9teif)e unocrgeßlicher Stbcnbe oerlebte. Sd) (ernte

nad) cinanber bic großen ©d)äufpielcrinbioibualitäten bes GaOaliere

EO^aggi als Othello unb .jpantlct, bie uuübertrefflid)c !omifd)c 9J^eifter*

fd)a|t beS (Xaoalierc (Erntete sjiooclli unb bie ©aloitti an aeiftiaer

geiithcit glcid)fommcnbcit ©d)öpfuttgcn beS aus 5lmerifa
(
vtrüage!ehr*

ten (äiooanni Smmaitucl iit „
sJüJortc (Eioilc" unb „^ean

4
' teitnen. 3?e*

fonbereS Vergnügen gctoäl)rt es mir, auf ben jungen, oortrcfflidjeit

30*
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Zünftler „©nrico fRcinad)" aufmcrffam ju machen, her an feinem ©Ijrcn*

abettbe £eobor Vauoilleö ©ringoire, btefett fo uncrfdjrodcneu, mal)rgc*

xei^neten £t)pnö be3 anitcn Voetcn in ergreifenber SBeife ocrförpertc.

£er italicnifd)c Schaufpiclerftanb ftetjt entfdßcbcn im $urd)fd)nitt l)öl)cr,

al3 in 3>cutfd)lanb bic3 ber galt ift. Sclbft Vül)ncn jmeiten ltnb

britten 9taugc3 bieten gan$ anberc fieiftungen mie bei unö ba$ ftetjenbe

Saijon-Sfyeater mancher größeren Stabt, oon ben jämmerlidjeit, ent*

mürbigenben Einrichtungen unfercr Schrittftcller burdj bie „Schmieren"

gan* abgefeßen. SRur bic bnrd) ben ÜRanael ber Stabtlität ocrurfadjtcn

$öert)ältniffe, meldje bie fid) allgemein fühlbar madjenbe Armuth ber

oerfd)iebenen ©efeUfdjaftcn heroorrufen, finb Sdjulb, menn bic italie*

nifdje Vül)ne nicht itod) größeres bietet! ©ittc rcidje Summe non An-
regungen ftrömt jebcnfallS non if)r aus, (JRojfi unb Saloini machten
in 3)eutfdjlanb mit 9tcd)t ©podje!) im ©egenfaß jur Oper, bie mir
aänjlid) burcf) Sdjablone unb Unnatur tjeruntergefommen 5U fein

idjeint AllerbingS erhofft bic junge, italienifd)e ft'omponiftenmelt 0011

fRidjarb S&agner einen neuen grühling, hoffentlich offenbart er fid)

lenäoerheißenoer, als bie grühltngStage, bie mir bieder in SRaitanb

hatten, mo mir eitel SRebel mie ut ber Soitboner ©ttt), fRegen unb
juguterlcßt — eine Unmaffe Sdjnee, alfo ocritablen hinter, aber

feine Spur oon ber oiclgerül)mtcn italienifdjen Sonne erhielten. Sftan

muß eben fRom unb Neapel auffuchen, um über baS eigentliche Stalien

mitfpred)cn ju föniten . . . Außer bem $heaterintercfe ift bie Äunft
in SKaiianb gleich Sßull! $aum baß fich je ein ©in )cimifchcr unter

bic munberbarc giillc antifer Delgemäibe, mie fie ju üRuß unb frommen
ber funftbegeifterten SRenfchheit tu ber Vrera autgcftaoelt finb, je oer-

int! Audj bie „©fpofi^ione permanente belle belle Arti" in ber oia

Umberto, aQmo ber ntobemen italicnifchen SDialerei unb Sfulptur eine

Eeimftätte gegönnt ift, erfreut fich nid)t ailjuregen VcfudjeS. Allen
bingS finb bie bort oertretenen Sujets sumeift reept platt unb intercffe=

loS, ber SmprejfioniSmuS feiert feine fdjalftcn Orgien. Auf ben Sübcit

meift fofort, bie aud) ben befferen SRetftcrn burepmeg eigene, Unglaube

ließ <pile, heHc
>

bunte garoengebung hin. Nebenbei fei noch baS

SRuföe artiftique im Sorbin public genannt, ba£ ^mar ni^t reidje,

fünftlerifd)c Ausbeute gemährt, aber in feinem leßten Saal etne reiche

Anzahl unfehlbarer $>ofumente, Trophäen unb ^Reliquien enthält, melcße

eine lebenbige Sfluftration ber Jahrzehnte langen Kämpfe ber Staliener

um politifd)e greiheit unb ©iitigfett bilben. Xent ^oeten mirb neben

Sarbin public felbft, ift eine maf)re Oafc für ben tu ben SRauern
SRailanbS ©ingeferferten, bei bem fid) baä feebürfniß nad) ßuft unb
fiidjt regt. Elcr ift bie Vegetation meniqftcu» nicht fo bürftig mie

fonj't in ber ganzen Umgebung ber Stabt. Allerlei ©ctßier, als ba finb

Sdßoäne, $RaSl)orngäufc, Eaubcncnten, bie fämnttlid) cbenfo 50hm mie bie

graoitätifd) einherftohirenben fßfauen finb, erfreuen jung unb alt mit
ihrer ©cfräßigfcit. Auf ber ben öffentlichen ©arten oon ber Sßorta

Venezia bis jum ©cntralbahnhofe flanftrcnben, präd)tigen ©haufföe
finben namentlich im griU)jal)r unb Eerbft bei Iinbein ifeetter groß*
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artige 9Bagenforfo3 ftatt. Sftamentlidß bic faufmännifeße $lriftofratie

in SÜtoilaub treibt einen bebcutenben £u£u3, maä Sfi3agen unb ^Sferbc

betrifft, ba bei* altangcfcffcne $lbet ßier mie überall oor beit großen

Äapitaliften in SuniSoingen bic 0egel ftreidjen muß. £)ie 3e^cn finb

ernft gcmorbeit unb bie SBergnügungäluft äußert fid) in allen klaffen

gebämufter, juntal bie 3Raffauaßaffaire mie ein Slip auf allen in bie 3us

fünft benfenben ©emütßem liegt. £)er „am&roftanifdje (Sarnebal" ift

beßßalb biefe3 3obr — aÜerbtngö trug bie Ungunft ber SBitterung

einen großen $ßeil ber 0djulb! — bueßftäblid) $u SSaffer gemorben.

SRidjtö
* meßr Don bem glänjcnben, öffcntlidjen SftaSfentreibcit früherer

£age unb beit impromfirten Straßcnmettrennen, bem Äorianbelmerfeit

tote e3 jur $eit nod) namentlich in sJtoin befteßt — nur einige

SBagen üoll junger Arbeiter im ßiftorifeßen 9täuberfo)tiim ä la fttinalbo

fKinalbiiti, mit fptfcen ^iiten unb rotßen .jpaßnenfebern unb eine S(n=

3al)l Äinber im ^olidjtneilfoftüm, meldje mit bem £ambouriit einen

oßrjcrreißenben 0pe!tafel auffüßren, madjten fid) bemerfbar. äfteßt

Panettone (eine Slrt Shicßett) unb Skrbcra mie fonft mürbe ocrtilgt.

i)ic Valerien (SBittorio unb ©iftoforis) maren ben ganzen Zag über

ooÜ oon gaffenben grentben unb Sanbleutcn. ;E>cr £>auptrummel ooll-

30g fid) aber auf ber fogenannten „giera" ber $orta ©citoua, eine

vli't $8olf£fcft, äßnlid) bem, mie cä alljäßrlid) auf ben „3ii£pläßen"

ber größeren beut)d)cn 9)?effen abgeßalten mirb. ©ne foloffale 3$app*

ftatue ber „greißeit" übertßronte in läd)erlicß=riefenßaftcn $)tmenftonen

ba3 bunte ©emimmel ber gelte unb Karaten mit ben SBuitberbamen,

bie im 23efiß ber „geßeimnißoollften ^cijc
w

finb, ben anatomifeßen

5Jiufecn, pla)tifcßen Kabinetten, eleftrifdjen ©:frifd)unq$bubcn, Sttmia*

ture cirqueä unb bem 3öcnefiäen$palaft, tn bem eine öffentlidje fiotteric

Aum Seiten ber ^toffauaßmärtprer aufgeftellt mar. SSirflidjeö Sntcreffe

boten bic beutfdje Menagerie £3ad) unb bie beriißmte Sömenbänbigeriit

9tinna Parnaß mit ißrcit 2 2)ußcnb Sömeit. $5iefc3 noeß immer in

©njelnßeitcn außergemößnlid) fcßöite SScib oolljießt mit ®rajie unb
fcltcnem 2ftutß ißr fdppierigeS Programm, beffcit (Bdjlußeffeft in ber

Umarmung unb im Äuffe breier fftiefenfdjlangen beftanb. 3m übrt=

gen mar oaä SSolfötreioen gerabefo iärmenb unb tobenb mie anbei*-

märtö aud). $8011 italicnifd)em ©bgerueß fpiirte man nid)t$, oiclmeßr

mürbe id) an äßnlicße, auf ber granffurter Sfteffe empfangenen ©n-
brüde erinnert. 3d) für mein Sj:ßeit ntödjte 9)?ailanb überhaupt
fcßlattfmcg ein „italienifcßcö granffurt" nennen. üftur feinen fö)tlidj-

fdijlanfen, ßimmelragejtben £om, feinen ßerrlicßcn, cßpreffcnreicßcit

©metiero, mit ^aßllofcn üötaftermerfen ber ©ilbßauertunft unb feine

©emationäoorricßtungen, mcldße fid) mir nod) in ®otßa unb $arid

cbenfo uorfinben, ßat Sftailanb 001* granffurt uorauS.
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Von Dr. med. §imon Jdjcrief.

ine wuuberbare ©rfdjcinmtg in bem Sßerbegange unfered

größten 2)id)tcrpaared ift ed, wie 0cßillcr oon feinem
arjtlicßen Berufe jur 2)icßtfunft, ©oetße bagegeu
von ber s

$oefie §ur Sftaturforfcßung geführt worbeit

ift; wie jener aHmäßlid) faft ganj mit feiner natur*

U)i ffenfd)Q f1 1id)en Vergangenheit abgefdjloffeit ßat, um
ber fjsßilofoößie in bie $lrme jü werfen unb in

feinen unfterblidßen £)icßtimgen ber Vntyßet bed „Sbealid*

mud" werben, waßrenb ©oetße, nadjbcm er einmal an bem
Sunabrunnen ber Vaturerfenntniß getrunfen ßatte, ^em <Stubium
ber Sftaturerfditinungen fiel) mit fteigenber Siebe ßingab, um ßßließftcß

fogar beit Vamcn bed „großen mealiften" 51t erhalten, ©d l)at

unter ben 3citgenoffen ©oetßed unb and) nad) ißrn Männer gegeben,

bie ißn für größer in ber 9kturforfctjung, ald in ber 3)icßtfunft

erflcirt ßaben. 2Bie ungerechtfertigt ein foldjed Urtßcil unb ein

Slbwägcn feiner Stiftungen auf naturwiffenfdjaftlicßem Gebiete gegen-

über beit birfjtcrifdjcn ecßäftcn ift, bie er feinem Volle unb ber Söelt

gefdjenft bat, barauf ift oftmals ßingewiefen worben. ©tn ©eniud
wie ber ©oetßed, tonnte ungeftraft fid) in bie ©eßeimniffe bed Statur-

lebend oertiefen, oßue baß bad bid)terifcße geuer in ihm an ©lut unb
ftraßlcnbcr Veinßeit einbüßte, ja, mau fann beßauoten, baß, je meßr
er jenen €>tubicn fid) ergab, bied nur feiner poetifeßen Vertiefung unb
ber innem Veroollfommnung ^uftatten tarn. SRocß ein Saßr oor

feinem $obc fagte ©oetße ju ©tfermamt: ,,©d geßt bod) nießtd über
bie greube, bie und bad Stubium ber 9?atur’ gewäßrt. 3ßre ©e^
ßeimniffc finb Oon einer uncrgrünblidjcn S$:icfc, aber cd ift und 9Ken*

feßen erlaubt unb gegeben, immer weitere Vtide ßineuuutßun. Uttb

gcrabc, baß fie am ©ttbe bod) unergrüitblid) bleibt, ßat für und einen

ewigen fKeij, immer wicber ßeranjugeßen unb immer wicbcr neue ©in*
blide unb neue ©ittbcdungen 511 oerfueßen."

Unb fo ift cd beim in ber $ßat unferm ©oetßc oergönnt gewefen,

ber 3ftenfd)ßcit „neue ©inblide" in bad 9?aturleben ju gemäßren unb
„neue ©ntbedungeu" ju maeßett oon ßeroorragenbem Sntereffe unb
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üon folgenreicher ©ebeutung in bcr Sftaturforfchung. SOtföge es uns
geftattet fein , bie 2Sat)ri)cit btefer Behauptung an biefeiu Crt in

kürje barjulegen.

Auf feiner italicnifdjcn SKeife, unter beit Schönheiten ber trauSs

alpinen ^flan^cnmclt, mar eS, mo ©oetl)c fid) juerft genauer mit ber

Örganifatiou ber ?ßflan$en befdjäftigtc, unb mo fid) itjm baS SRäthfel

bcr Sßftanjenbilbung p löfen anftttg. «gier lehrte it)n bie Beobach-

tung, baß bie ^Sflanje bie uerfd)iebenartigen ©cftaltcn in ihrem Baue
burd) Sftobififationen eines einzigen Organs, bcS Blattes, bar) teile.

„3)affclbc Drgait", fagt ©oethe, „meldjeS als Stengel am Blatt fid)

auSbchnt unb eine tjödjft mannigfaltige ©eftalt angenommen bat,

pl)t fid) nun im Äeldjc pfammen, bcl)nt fid) im Blumenblatte micbcr

aus, jietjt fid) in beit ©efchlcdjtsmcrfjeugcn pfammen, um fid) als?

grudjt 511m lebten 5Ö£ale auSpbel)ncit."

Uttb inbem ©oethe meiter folgert, baß eine ^Sflattjc, ja ein Baum,
bie uns bodi als Snbiuibuum crfqcinctt, aus lauter Einzelheiten bc-

ftehen, bie fid) unter ciitanbcr unb beut ©an^cn gleid) unb äbttlid)

finb, fo nähert er fid) unbcmujjt bcr Entfd)lctcrung jenes ^ßroblemö

ber organifdjeit Snbioibualität, mcldjeS ganz 511 erlernten ibm freilid)

nid)t bcfd)iebcit mar, ba baS SRifroffop erft nad) il)ttt bie SBuitbcr bcr

pflanzlichen unb tl)ierifd)cn .ßelle cntl)üUt l)at. Auf feinem SBcrfe

über bie $ßflanAcnmetamorpl)ofe baut itod) jeßt bie miffcufd)aftlid)e

Botanif meiter fort.

S&ie bie Steifen jeitfeitS bcr Alpen in ©oethe bie Sbee ber

SPflanjenentmidlung ermedt uttb gcftaltet haben, fo Derbanfeit mir aud)

feinem Aufenthalte in Bcitcbig bie fogenamtte „B$irbcltl)corie", moburd)
baS ©eheimnifj ber Inödjernen ©runblage bcS „BMrbelthtereS" erfdjloffen

morben ift. ©oetl)e fclber fagt barüber: „Sie brei l)interften Sdjäbel*

mirbel erfannte id) halb, aber erft im 3al)re 1790, als id) au« bent

Sanbe beS hünenhaften 3ubenfird)hofS oott Benebig einen jerfdjlageneit

Sdjöpfettfopf aufhob, gemal)rte id) augcnblidlid), bafj bie ©eftdjtS*

!nod)ctt gleichfalls aus SSirbeln abzulcitcn feien; ba hatte id) beim
baS ©attje im atlgemeinften beifammen."

Um biefc Entbedung in ihrer Dollen Bcbeutung mürbigett ju
fömten, müffen mir uns b'aran erinnern, baß baSjKitdcnmarf uou bcr

SSirbelfäulc umfd)loffcn ift, mcldjc aus einer großen Anzahl einzelner

fttod)erner Söirbcl bcftcl)t. 2Bäl)renb nun baS ©el)irn als eine höhere
unb oollfommnere Entfaltung bcS SRüdenmarfS zn bctradjtcn ift, mar
man fid) bis bapin uid)t barüber flar gemefen, bafj and) bie fnöd)cntc

|>üllc bcS ©cl)irnS, bie Sd)äbcltapfel, eine höhere Entfaltung beS

JtüdgratcS ober bcr SBirbclfäule barftcllt, meil es eben nicht fo leidjt

ju erfennen ift, baß aud) bie kitodjen, aus meld)cit fid) ber Sd)äbcl

utfammenfeßt, beit SBirbeltßpuS befißen. $>aS Berbienft, hierin Älar=

heit gebradjt p haben, muß eben ©octl)c ooll unb ganz 5ugcfprod)cn

merben. 5)erfelbe ©ebanfe, bcr ihn bei bcr Unterfuchung ber ^flan-
ienbilbung geleitet l)atte, nämlid): baS ©an^c aus ber genaueren Er=

tenntniß bcS Einjclneit au begreifen unb baS aflgemetne ©efeß aus
ben SBejichungen unb ©eftaltungcu bicfeS Einzelnen mährenb bcr

Gilbung bcS ©an^eit 51 t erfaffen, ift and) hier fein guhrer gcmcfcit.

So mürbe er, menn aud) ntd)t bcr Erfinber, fo bod) ber felbftftänbigc
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Mitbegrünber jener Mctßobc, melcbe man bie „gcnctifcßc" genannt f>at
r

einer Mctßobe, meldjc burd) ©oetße eine ungeahnte ?ludbcßnmtg uitb

eine allgemeine Slnerfennung erlangt ßat, nnb mckßc fdjoit burd) it)n

fogar auf bie Deutung patßologifd)cr 3>iitgc angemenbet mürbe.

„SÖcnn cd mir gelungen ift", fagt SKubolplj SBirdjom, „burd) bie

genauere Darlegung bed ©influffed, melden bie S^irbclförpcr bed

Sdjäbelgrunbed auf bie Gilbung uitb Slnorbnung ber Knochen nießt

bloß bed Sd)äbeld, fonbern aud) bed ©cfidjtd audübeit, bie 9lßnungcit

^aüaterd non ber öebcutung ber ftarren ard)itcftoitijd)eit ©ruublagen
bed Stnocbenbaued für bie fünftlerifcßc nnb pßt)fiogitomifd)e Sluffaffung

jur Sllarßcit 51 t entmideln, fo oerbanfe id) cd mcfentlid) ber Slitmen*

oung jener genetifdjeu Metßobc nnb ber mcitcrit ©ittmidluitg jener

SSirbettßeorie, bie ©oetße ge|d)affen ßat."

'^»aju gehört nun aud), baß ©oetße bad 2$orfommcn bed foge*

nannten 3^ü’d)ertticferö beim Mcitfcßcit fcftgcftcllt ßat. S)er 3nn)d)en=

tiefer, ein Heiner, 3mifd)cn bie jmei Hälften bed Cberticferd cingefdjo-

beiter uitb bie obern Sd)iteibc3äßnc tragenber &nodjcit, mar bid baßiit

bei allen Sßierett bid ^uin Riffen gefunben morbcit, tonnte jebod) beim

Menfcßen nidjt cntbccft merbeit. '©oetße l)iclt barait feft, baß bad

allgemeine ©efefc ßier nid)t auöfallcn fönnc, baß ber Mcitfd) einen

S
mifdjenfiefer ßabeit müffe, nnb cd ift il)in aud) gelungen, bied ald

ßatjaeße 31t ermeifen nnb bamit eine peinlid) empnutbettc £ütfc aud-

jufüllen. Ucberßaupt b)at ber $nod)citbau bed Mcnfdjen anßaltenb

jeine fünftlerifdje $ßcilitaßmc erregt. So jagt er in einem feiner

Briefe: „£>ad anatomifd)e ©cbäube näßer 31t ftubiren unb bie fcßöneit

gormen, mclcßc bie äußere ^ollenbuitg finb, 31t fud)cn, ba^u ßabc id)

non meiner Seite ntancßcd Oorgearbeitct."

Hud) bie Dptif, bie ©ßcmic, bie Meteorologie unb ©eologie maren
itjnt liebe ©efäßrten feiner Mußcftuitbcit. ©r ßat un3äßlige Sßcrfucße

unb bie febönften 33eobad)tungcit über bie pßtjfiologifcße Seite bed

©eßend, über £icßt unb garbc, über ©cmült unb ©ebirge gcmad)t.

Uitb meint feine Metßobcit and) nidit matßcmatifcß ooUfommen marett,

fo maren fic bod) ftreng beobadjtcnb unb eiperintcittircitb unb mürben
Don autoritärer Seite, 3 . $. uoit bent großen ^l)t)fiologeit Soßaitited

Müller baitfbar ancrlanitt. „Söunbern mir und nidjt", faat ber festere,

„menn einer unb bcrfelbe bad ©roßte ald beittenber jUhtftler unb
oerglekßenber ftaturforfdjcr errcid)t ßat. 9?ur burd) eine naeß ber

erfanittcn Sbee bed lebcttbigeit 2Sect)fcld mirfenbe plaftifdje Imagination
entbedte ©oetße bie Mctamorpßoje ber $flan3cn; eben barauf berußen

feine gortfdjritte in ber üergleidjcnben Anatomie unb feine ßödßft

geiftige, ja fünftlerifdje Sluffaffung biefer 28iffcitfd)aft."

llnb menn mir nun fdjlicßlid) itod) ©oetßed Dtoturauffaffung im
allgemeinen betrachten, fo ßat er oerfd)iebcittlicß barauf ßittqcmtcfcn,

baß mir cd in ber Statur mit bem „uneitblicß unb emig Söaßren" 3U

tßutt ßabett, unb baß mir in ißr bie allgemeinen großen ©efeße auf'

fueßett unb erfaffeit müffeit. 2)ie „aitfd)aucitbe ©rfcmttniß" unb bad

„gegeitftänblid)e feiffen" maren cd, morauf er in ber Sftaturforfdjung

b*aö ^auptgemid)t legte, unb mouoit er allein für beit gortfd)ritt ber

Menjdjßeit baö «g>eil crmartetc. Unb mie er über „3med“ unb „53e-

ftimmung" in ber 9?atur gebaeßt ßat, geßt aud folgenbett $3emerfuugen
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ooit ihm ()erüor, btc mir und uitfjt oerfagen fönncit, Oollftänbig wiebcr*

3ugcbcn. „6d ift bcnt 2J?enfd)en natürlich", fac\t er, „fid) ald 3icl

ber 0d)öpfung 511 betrachten 1111b alle übrigen (Dinge nur iit Söe^itq

auf fid) unb tnfofem fte il)iit bienen unb nübeit. l£r bemaAtigt fid)

bei* uegetabilifdien unb animatifdjen SBelt, unb inbent er anoere Öe-

fdjö^fe ald paffenbe Nahrung ocrfchlingt, erfennt er feinen ®ott unb
preifet beffen Öiitc, bic fo üaterlid) für i()it geformt Der Shil) nimmt
er bic 5)?ild), ber iöieitc ben £wnig, bcnt 0d)af bic SBollc, unb tnbem
er ben Dingen einen ihm nüfclid)cn 3^ecf giebt, glaubt er auch, bag

fic baju finb gefdjaffen worben. Sei, er fann fiaj nicht bcnfcit, bag
nid)t aud) bad flcinftc Shaut für il)n ba fei, unb wenn er beffen

9hiüen and) gegenwärtig nod) nid)t erfannt hat, fo glaubt er bod), baf3

folcher fid) fünftig ihm entbeden werbe. — Unb wie ber SJfcnfd) nun
iin allgemeinen benft, fo benft er aud) im befonbern, unb er unter*

lägt_ nld)t, feine gewohnte Slnfidjt aud bem ßeben aud) in bic SSiffen*

fdjaft 511 tragen unb and) bei ben einzelnen Dl)cileit cined organifdjen

SBcjend nad) bereu Awed unb 9^uhcn 311 fragen. Dicd mag aud)

eine Söeile gehen, unb er mag and) in ber SÖiffcnjdjaft eine Söcilc

bamit burdjfommcn; allein halb wirb er auf (Irfdjemungen flogen,

wo er mit einer fo fleinen 9lnfid)t nicht audreidjt, unb wo er, ohne
höheren 4>alt, fid) in lauter Sibcrfprüdjc uerwitfelt 0old)c 9?ü^=

lid)feitdlcl)rcr fagen Wohl: ber Od)fe habe £örncr, um fid) bamit 311

wehren. 9hut frage id) aber, warum hat bad 0d)af leine? Unb, wenn
ed welche hat, warum finb fic it)m um bie Ohren gcmidclt, fo bafj

fic ihm 311 nidjtd bienen? ©twad anbered aber ift cd, wenn id) jage:

ber Od)fc wehrt fid) mit feinen Römern, weil er fic hat. Die gragc
nad) bem ^wed, bic $vage warum? ift burd)aud nid)t wiffenfd)aftlid|.

Crtwad weiter aber fommt man mit ber grage wie? Denn, wenn id)

frage: wie hat ber_Od)fe $örner? fo führt mid) bad auf bie löctrad)*

lang feiner Organifatiou unb belehrt mid) 3ugleid), warum ber Söwc
feine ,£)ömer hat unb haben fann. — Die 9Uiplid)feitdlel)rer Würben
glauben, ihren ®ott 311 ocrlieren, wenn fic nid)t beit anbeten follten,

ber bem Od)feit bie immer gab, bamit er fid) oertheibige. 9Jiir aber

möge man erlauben, Sag id) ben ocrel)rc, ber in bem fReid)tl)um feiner

©cpÖpfung fo grofj war, nad) taufenbfältigcn ^flanjcn nod) eine 311

machen, worin alle übrigen enthalten unb nad) taufenbfältigcn ^liie-

ren ein Söefen, bad fie alle enthält: ben 99ienfd)cit. 9)£ait oercl)rc

ferner ben, ber bem $8icl) fein Juttcr giebt unb bem SDicnfdjen 0pcifc

unb Dranf, fo Diel er geniegen mag. Sd) aber bete ben an, ber eine

fold)c ^robuftiondfraft in bie SBclt gelegt hat, bag, wenn nur ber

miUionfte ff)etl baoon ind Beben tritt, bie Söelt 001t ®efd)öpfeit

wimmelt, fo baff Äricg, Sßeft, SBaffcr unb 53ranb ihr nid)td anjul)abcn

oermögen. Dad ift mein ®ott."

Unb an einer anbent Stelle bemerft er, „baff er fid) bad abge*

fchloffenc fl)tcr ald eine fleine SBelt benfe, bie um ihrer fclbft willen

unb burd) fid) felbft ba fei, unb bag jebed ©efd)öpf 3^ed feiner

fclbft, unb jebed £lpcr ald phhfiologifd) oollfontmen anjufehen fei.“
—

0o hat beim (Goethe finbenb, fcftaffcnb unb bal)nbrcd)cnb 311*

gleid) in ber SRaturforfdfung gewirft. 0etit föiefengeift ocnnodjte cd,

3ugleid) fid) iit ben $8au etned S9lumcnblättchend ober etned f l)tcr=
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fnocfycnä benfenb unb grübclnb 511 vertiefen, unb, einem himmetftür*

menben Titanen glcid), bte gemaltigc Sbccnmelt eiltet „gauft" t>or

uns aufjutbürmen. Den 9£aturforfd)ern aber, meld)e fo oft abS (Gegner

aller Socale unb ber geiftigen Sntercffen gebranbmarft merben, ift c»

ein <Stofy, fagen 511 fönnen, bajj Dcutfd)lanb3 größter Dichter in ben

9?aturmiifenfci)aften suglcid) ba3 Mittel feiner SBollettbung unb bie

unoerfiegbare ^Quelle innerer ^Beruhigung unb SBefriebigung gefun*

ben l>at.

i| al)r mol)l, mir haben un3 auägefprodjen;

U*2Bir haben nidjt mit einanber gebrochen,
^ 2Sir machten un$ feine ftürmifd)c 0ccne,

(£0 ging alles fo glatt, ol)nc ©rimm, ol)ite Dhräne
SßMr l)attcn unS nidjtS oon allem 5U fügen,

mir burdjlebt unb maä mir getragen.

9lun fd)liejjt ber £anbcl, ber tiefgefühlte,

Der <£>öUc unb ^immel ftiirmenb burd)mül)lte,

Der hcrjjerbrcdjchbe, finnuermirrenbe,

'Der bis jurn Daumel ber ©djulb fid) oerirrenbe,

91 IT ßcib’S unb aller 0eligfcit iöette

9fad) ftrengem 9lnftanb unb (ftifette,

TOt — feine Ducnna tönnt’ bran ergänjen —
3mci mol)lgcmcffencn Üfcuereitjen.

ilfifdiieb.

^ermann J£>irfd)fetb.
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©ott ^orn.

*m 17. gcbruar 1886 erlofd) baS ©erlagSrcdjt bcr ginna

|| ^ofmanit & (Sampc in Hamburg an .£einrid) feines

|
©Serien unb fofovt tourbe allenthalben baS ©cftrcben,

\
£>cineS SSerfc 511 cbiren, rege, «jpofmantt & (Santpe

Sgl fctbft l)abcn eine billige ©olfSauSgabc neranftaltct,

im Gottafdjcn ©erläge erfdjicit eine |jcinc^luSgabc,

ebenfo bei Sigmunb ©enftnger in ©3tcit, bic non »'peinrid) Saube rebi*

girte; ferner erfdjietten .fpeincS ©Serie in einer fRcclamfchen Ausgabe
unter bcr fRebactiott beS @d)riftftellcrS Otto ©adjmann. Otto ^eitbel

in $alle l)at bic ©Serie .JjeincS in feine ©ibliotl)el bcr ©efammtliteratur

beS Sn* unb SluSlattbcS aufgenommen; iueiter erfd)icncn .fpeineS ©Serie

im ©erfag non »fpermann itirfelcn in Scip^ig unb in bem beS ©iblio*

grapl)ifd)en SnftitutS bafclbft, lefctere herausgegeben non (Srnft Elfter

u. f. m. ©on beit niclen £>einc-5lumgaben, bte mehr ober mtnber mit

nicl ©cfdjid unb ©erfiänbnifj rebigirt finb, unter benen foaar gan$

tüchtige Jiieiftungen angetroffen merbett, oerbient aber gan§ hcfonberS

bie non bem ocrbicnftooUften «jpeinc*gorfcher unb £>einc'$cnner ®uftan
$arpeleS, rebigirte unb int ©erläge non <$. ®rote in ©erlin er*

fd)ienene |>cinc4luSgabe fjeroorgcfyobcn ju merben.

ÄarpcleS pat mit feiner oor^üglidjcn feilte* Ausgabe bem gebil*

beten ^Sublilum, nicht nur bem £iterarl)iftortler# ein ©cfdjenf gemacht,

mofür ihm bcftcnS gebanlt fei; er l)at und ein getreues ©ilb non
feines bidjterifdjein 'fedjaffen gegeben. Sn djronologifdjer ^Reihenfolge

bringt ÄarpclcS alle bis jc(5t unncröffcntlid)ten ®cbid)te .fpcincS; eS

roirb baburcf) eine ©ollftänbtgfcit erreicht, tuie fie non feines ©Werten

bis jc^t nod) nid)t ejiftirt; bte intcreffanten, litcrarhiftorifdjen (SinlcU

tungen 511 jebettt ©anbe, bie fortlaufcnbcn Slnmerlungen, madjett bie

ÄarpcleSfdje (£bitioit ju einer ungemein pra!tifd)en. SD^it bemunbcrungS=

mürbigem gleiße, mit peinlicher ©cnauiglcit, bie StarpcleS bei aßen
feinen* litcrarifchcit Slrbeiten eigen ift, finb bic ©arianten unb bie über

bunbert jählettben ©riefe an’öocthc, dRcnscI, $olb u. a. in bte

©uSgabc aufgenomnteit unb ^ufammencicftcllt. $Rur mer bic gefammte

feilte Literatur fo behcrrfd)t, mie ®iii'tan ftarpcleS, tner fo tief in
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ba$ bid)tcrifd)c Säkfen cingcbruitgen ift tuie Äarpelcd, oenttag feine

VJerfe mit fotd)cr Vollftänbigfeit linb 9tid)tigfcit tjerau^ugeben, tuic

e» tjicr gefächen.

£ie neun Vänbe umfaffenbe ©efammtauSgabe ift fegt oollftänbig

erfd)iencn.

2)cr erfte Vaitb umfaßt: „Viographifdjc (Einleitung 001t (E. 51. Vucf^

heim
44

,
„Vud) bev Sieber

44

,
„fReuc 0öcbid)te

44

, „3eit9c^^de.
44

3n feffelnbcr uitb geiftooller Söeifc giebt ber ^rofeffor an ber

Ojforber Unioerfität, (E. Vt. Vud)l)cim, befannt burcl) feine „bcntfdjc

Älaffiferliteratur
44

,
in gebrängter gönn eine fo oollftänbige, in fid) ab-

gcfd)lofiene Viograptjie oon $>eine, mie fie in einem fo ocrhältnißmäßig

engen mahnten bi£ jegt nod) nid)t gegeben mürbe, man erl)ält in iljr

ein mafyreö Vilb oon feines Scben mtb SBtrfen. — 2>a3 „53nc^ ber

Sieber
44

ift mol)l bic ftronc ber ^jeinefdjen Xüdjtung, e$ mirb mit

fHcdit „eine poctifdjc ^l)at, fo bebeutenb mic Q)octbc$ 3£crtl)cr unb
(2d)tlicrö fKäubcr

44

genannt. Stjrifd) geftaltctc, fid) mibcrfprcdjenbc

$ontraftc in aitfdieinenb itad)läffig unb bod) in fünfilerifd) ooüenbetcr

JJornt gefaßt, mad)ctt ba* „Vud) ber Sieber
44

jutn (Gemeingut ber 23elt=

Itteratur, in ber eä epodjcntadjenb ift.

„9teuc ®cbid)te
44

umfaffeit bie öcbidjtc, bei melcfien Drt unb &cit

ber erftcit Veröffentlichung nid)t audbrüdlid) angegeben; fie crfd)icncn

fämmtlid) 1844 im jmeiten Vaub ber „SRcifebilbcr
44

unb im „0alon"
iöanb I. feines „9teuc ©cbidjte

44

geben ein oollfommeited Vilb feiner

gtänjcnbcn (Eigenfdjaften. ft'arpcleS Ijat rcd)t, meint er fagt, ein dichter'

leben, mie e3 feilte führte, ba3 fid) fortgefegt in Äontraften bemegt,

barf nid)t mit ber ÄrämercKc alltäglicher (Eottoctticn,} gemeffen merben,

ihm habe bie jüngere 4od^ter 9}?ncmoft)ttc3 beit Shtß Des SeidjtfiitneS,

ber trogigeit Suft, ber mtgigcit Rederei auf bic Sippen gebrütft. —
Sn beit „3citgebid)tcn

44

ift .feilte in eine neue fßßafe )einc3 0d)affcn$
getreten; er trat mit bcnfclbcn als Vorfämpfer freier Sbeeu in bic

Arena ber politifd)eit Stümpfe, itad) bet* bacd)aittifd)en Suft, in ber feilte

fdjmelgte, lauten bie Xaae politifdjer Vraitbung unb in biefeit entftan-

bcit bte „3eitgebid)te.
44

4er ^meite Vaitb enthält: „(Einleitung
44

,
,,^ra-

göbien
44

,
„Atta 4roll

44

, „4eutfd)(aub ein V5iittcrmärd)cn
44

,
„fKomaitcero

44

,

„Scgte ©cbid)te.
44

$ie Sragöbieit „Almanfor
44 unb „'Jtatcliff

44

, finb mcitigcr bebeu*

tenb; feilte hat fie als Sprifer gcfd)ricbeit, cS fehlt ignen hie branta*

tifepe Vclebuitg, bic (bemalt ber 4ragif. „Almanfor
44

laut einmal,

„Ätatcliff
44

gar nid)t jjur Aufführung, großartig ift bagegen bie fein

fatirifdje 2)td)tung: „4eutf_chlanb ein SBintcrmärdjen
44

unb „Atta 4roU‘4

,

biefe aUcgorifd)A)umoriftifd)c &idjtung, in mcldjer Jpeinc bic

fobomanic ocrfpottctc. „Ötomancero
44

,
ber im Sapre 1851 jam erftett

2Jtol crfd)icn, ift eine förntlid)e fKcfapitulatiou ber ,g>cincfcf)eit SDOtfe,

in ihm ift gucÜcubcr E|5f)antafic-^cicl)tt)um mit 3artl;cit unb Sieblicp;

feit Der (Entpfinbuitgcit oercint.

S)er brittc Vanb enthält: „(Einleitung
44

, „fReifebilber I unb II“.

$)ie fHeifcbilber erfdjicnen oon 1826—30 in Hamburg, fie marcit eine

SoSfaguitg, eine lEmanjipatioit oon beit alten Autoritäten, fie geigen

fid) halb im lad)enbcit 0onncnfd)eiit, halb in träumerifdh melaitd)0'

lifdjer 91conbbcleud)tung, bie franfhaft blaffe, vomautifche 0entimen*
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talitdt fabelt fic bimueggefegt unb einem aefunben {Raturgeituffe

mieber ju {einem {Kcd)tc ocrbolfeit. Sic Xecpnif be£ {ßrofaftilä in

ben „{Reifebilbern" ift l)od) betuunbernsmertf), fic ift für feilte tppifd)!

Ser uicrte Battb enthält: „Einleitung", „Euglifche gragntentc",

„0l)afefpcare3 {IRäbdjen unb grauen", „Ser {Rabbi uon Badjarad)", „9lu§

ben äRcmoircn bc$ Herrn uon 'Sdptabclctuopsfi", ,,glorentinifd)e s
Jfcid)te".

Sie „Englifcpen gragntentc" finb bic frifcl) unb pradjtuoll ge-

triebenen {Reifeerinnerungen and Englanb. „Ser {Rabbi non Badja*

rad)", ber leiber feine gortfepung erlieft, ift eine Sßerte beutfdier Er-

zählung, jebod) tuegen ber UnuoUftänbigfeit nur für ben ßiterar-

hiftorifer uon größerem SBertpc. Sin fünften Banbe erfd)eint Heiner
Bud) über Seutfcplanb juin erften üRale in ber gönn, tuie e3 .fpeine

urfprüuglid) getrieben pat. itarpele» pat bic uon ©trobtmann gc=

fuitbenen Criginalmanuffriptc 51t ben Werfen „3ur ©efepiepte ber

{Religion unb {ßpilofoppie in Seutfcplanb" unb „Sie {Romatttifdje

8d)ule", bic uon ber Eenfur arg uerftümmelt umreit, ßeraitge^ogen

unb fie baburd) 511 einer, bi3 jept nid)t crreidjten Bollftäubigfett ge-

bradjt. Sa3 EHcid)e gilt uon beit „Elementargeiftern" unb „(Göttern

im Ejil", and) bei bicfeit Sßcrfen mürben bie injtuifdjen aufgefunbenen

Driginalmanuffripte uertuanbt. Snäbefonbere finb bie Angaben uon

Heiltet Quellen bei ber $tarpelcsfd)cn {?lii3aabe uon großem Bkrtpe.

Sie im fcd)ftcn Banbe enthaltenen Sperre „granjöjifdjc 3uftänbe"

unb „ßutetia I" tucrbcit burch bie gebiegene Einleitung ju allgemei-

nem Sßerftäubniß gebrad)t. Sn Den „graiuöfifdjeu 3uftäuben" enttuicfelt

feilte feine podRlicgenben foämopotitifcpcn Sbeeit, bie, als fie 1831

in ber Augsburger Allgemeinen Leitung erfd)iencn, allgemeines Auf-

fepen erregten. Biel beS Sntereffanten bietet ber ftebente Baitb:

,;ßutctia II", „Sa3 Bud) über Börne", „$>ie sJRemoircit" unb „Sie

©eftänbniffc". Surcp Heranziehung ber Originalmanuffripte unb ber

franzöfifdjen Heine- Ausgabe mtrb aud) pier burd) $arpele» eine bis

jeftt nod) nid)t gelaunte Bollftäubigfeit unb ©enauigfeit uort HeineS
Werfen erzielt. SlarpeleS mcift in feiner f)öd)ft uttereffanten unb
lidjtuoll gefd)riebencn Einleitung nad), baß ber Sitel beS fo uicl ge-

fdjmäptcn BucpcS „Heine über Börne" gar nicht uon Heine perrüljrt,

baß er fogar uon iptn auSbriidlid) perljorrcScirt tuurbe. ES gebührt

ÜarpeleS baS Berbienft, unb jeber Heute -Verehrer tuirb ipnt bafiir

Sanf tuiffett, baß er burd) rajtlofe gorfdjung unb eingcpettbcS ©tu*
biunt feftgcftcllt pat, baß He ^ne »ber ©örne*Berleumber" ift,

atö ben ipn mand)e ßiterarptftorifer ßinftctlen. SlarpcIcS pat untrüg*

lieh nachgemiefen, baß Heine mit feinem Budj über Börne fiep im
Aft ber {Rotptuepr befattb, ber ihm burd) bie nad) BörneS Sobe er-

jehienette Srofchüre: „Subtuig 33örne5 Urtpeil über H* nc^nc,/ förmlich

aufgezwungen tuurbe. — E5anz treffenb benterft Äarpeleö: „iöörne faß

in ber Sbee ber greißeit bic {Religion ber 3ufunft, He ine Üe ber

Sbee ber greubc".

®ie uielgenanuten SIRemoircn Heineö tuerbett uon Äarpeleö auf

ihren tuapren SCÖertl) zurüdgefüprt.
W

E‘3 ift richtig, fein SScrf Heiner

pat fo abcnteucrlidje ©efd)id)ten aufzutueifen, tuie gerabe bie SERentoiren

Heiner. Hcine hfl l fe™c SRcmoiren zweimal gefajrieben; tuopin bie

Ztueite Bearbeitung gefonunen, bav uennag bi^ jept nientanb zu lagen
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cS ift feßr fraglid), ob fic jemals 311m «orfdjeht fotnmen mirb. (£4

beftanb eine Begcnbe, nad) ber bie öftcrrcid)ifd)e yiegicruitg bie Me-
moiren £>cinrid) Heines befäße.

£er feiner geit £eftamentS-«ollftrcder Matßilbc HctneS, |>envi

Sulia behauptet mit aller «eftimmtfjcit, baß bem nidjt fo fei, er l)abe

fießere «ctucife, baß bie öftcrrcidpfcße ^Regierung feine Memoiren be*

fipe; Herr Sutia bejmeifelt, baß ©uftau feilte überhaupt bie Memoiren
Hcinnd) gehabt ßabc. — £)er ad)tc «anb enthält: „Einleitung

4
',

,,«crinifd)tc Sdjuften", „«riefe". Ungemein mcrtl)Doll ift bie Einleitung

311 biefem «attbc, lucil orientirenb auf einem (Gebiete ber $cinefd)eit

ÜBerfe, baS bi^l)er menig befannt geroefen ift.

s
2lbolf Strobtmann, ber oorjüglicpfte Heine* «iograpfj, burd) ben

1862 bie in Leitungen, «üdjerit u. f. tu. üerftreuten ^luffatje §eiite^

3uerft gcfammelt tuurben uub ber fic unter ben tarnen „©cfammclte

©djriften" Verausgab, fd)uf eine «afiS auf ber in ber angefangencu

SBeife fortgearbeitet merben fonnte, ftarpclcS bat bieS in anerfcnnenS*

tuertl)cr Söeife gctßan. 2)ie „«crmifdjten Scyriften" finb burd) feilte

fortgefepte fleißige Sammlung bebeutenb ucrmcljrt tuorben, tro^bem

fönneit fie auf «ollftänbigfett ttod) feinen 2litfprud) machen, maS
Jtarpclcs in ber Einleitung fclbft and) unumtuunben 3uaiebt.

lieber bie im Eingang meines Sluffaßes ermähnten «riefe £)eittc3

giebt uns ÄarpcleS feljr intereffanten $luffd}luß. $ie erftc «rief*

Sammlung .£>rine$ crfdjicn 1868
;

bie 3iucitc, Utelfad) ucnncl)rtc: 1876 .

2>icfc Briefe finb ein tuid)tiger «citrag jur «iograpßie bcS 2)id)ters,

fic finb fd)äpbarc llrfunbeit feinet 2ebcnSpro3e|feS, feiner aciftigcn

Enttuidlung; fie gemäßren uns einen Eittblid in feine erften Sugeitb-

japre bis 31t fernen marteruollen Beibcn auf ber Matrabengruft.

Srcffettb ift ber üon ilarpeleS gemachte «crglcid): „HeittcS «riefe

finb tuirflid) genfter ber Seele, burd) bie mir in baS innere Söefeit

eines Richters l)ineinfd)aueit föniten, ber fid) mcift nur fo 3cigtc, mie er

uoit ben Menfdjeit gefeßett merben moUte, mäßrenb mir il)tt ßier fo genau

erbliden, mie er mtrflidt mar, mie er lebte uub liebte, mie er ßaßte unb
litt. «ott bett erften «riefen an El)riftian Setßc bis 3U ben lebten

an bie „Moudje", giebt ber ad)te «anb Äenntniß* uicle Briefe fonn=

teit aus uerfd]iebcuen SRücfficßten feine $lufnaßme rtnben, mie aud) bie

gamilicnforrc)ponbcn3 HeitteS bis jetjt ttod) nid)t befamtt gegeben ift.— 2)cr neunte «attb ift ber Sdjlußftein bcS ganzen 2BcrfeS, baS für

bie ©cfammtlitcratur im allgemeinen unb bie HerneLiteratur im bc-

fouberen oott größter «cbeutung ift.

gut neunten «anbe finb bie ©riefe beS $>id)terS bis 31t feinem £obc
uifammengefteUt, es finb in biefe Sammlung uiele bisher unbefanntc

«riefe .'nctneS aufgenommen; u. a. «riefe an «Jolfgang Meu3cl, ©uftao
Holb, Mcyanber SuntaS, an bie „geßeimnißüoUe Mouche" n. a. m.

«kr bie SlarpelcSfdjc feilte -VluSgabc uorurtl)eilSfrei prüft, ber

muß bem Herausgeber baS geuaniß ausftellen, baß er feiner Aufgabe,

„Heines Söerfe" in „möglicßftcr «oüftänbigfeit" befannt 311 geben, uoll

unb gatt3 gcred)t gemorben ift. 3)ie äußere ^luSftattung ift eine ßod)*

elegante unb mad)t ber «crlagsßanbliutg ©rote alle Eßre.



^pßefto.

Criite 9ieife=Cmnnerung aud 0üb4tärntl)en. $8on ^ofger Jradjtnann.

Seutfd) ton 3oljami JüöngfefM.

ie ber £ob fo id)Öit fein !ann! Hub mad für eine gemaltige

9toturmad)t er ift, mentt cr
f

mit plöplidjer §anb ein*

gretfenb, alle 53aitbc jerrcijjt, ooit bannen fiiljrt — mtb ein
;
Jj?enfd)entebeit 51t einem mädjferncn löilbc fonnt am Ufer
bed geitenitromd.

SSer meiß: uicllcidjt ift fic ganj unfinnig, biefc namenlofc Hngft
oor bem $obc. 3 ft er cd nidjt, ber und jened große, crlöfcnbe SBort

in bic Ol)rcn raunt — bie Höfling bed Üiätlßcld ber 9iätt)fel? O,
über bent mannorrneißen ©cfid)tc lag ja bod) ein fo rul)igcd, ja glitt!*

lidjed Sädjeln gebreitet, mafjrenb fic ba in bem reinen, falten 0 d)nee*

maffer lag . . . unb id) mürbe gliidlid) fein, bad fül)le id), fönnte id)

bie ©rintterung barait feftl)alten, bid and) meine Stunbe fdjlägt.

Hber ber flehte Ort mar in ungefannter Hufregung, ald bad
©erüd)t ooit il)rent £obe bie langen, trummen (Waffen entlang eilte,

oon Xf)iir ju $f)ür, ooit ©ruppe 51 t ©ruppe; bed Jleifdjerd ÜJfyie

mar bad fdjönfte 9Räbd)en in iaroid unb meit über iöerg unb $l)al

Ijinaud. Üftur bic ©djmefter fonntc if>r beit SRang ftreitig ntadjen —
unb l)atte if)r bcnfclbeit ftreitig gcntad)t beim 0 ol)ite bed ©aftmirtfjd

jur „0tabt ^eitebig", unb er mär gan$ gemiß fein fandet, fonbem

$>< _ c
©lut. ©r burfte nur miiljlen, fie liebten il)it beibe, mie man beim in

Äärntljcit liebt; er gab ber einen beit Sßorjug — patte ber anbent

aber ein ä>erfprcd)ett gegeben . . . unb bann i)atte bie l)iibfd)e Wrd\c
ben ßerjmeifcften 0prung getfyan.

3)ie fieute Jagten, fie Ijcitte fdjoit einige £agc üorljer erflärt, fic

mürbe „fo meit fortgefjen, bat3 niemanb fie fiitbeit folle." Hbcr bie

l)äudlid)cn ^crljältnijfe mären fd)led)tc; oon ber SRutter liefj fid) itidjt

oiel guted jagen unb ber SSater, ein alter £uhtc, mar ben beiben

9ttäbd)cit gegenüber ooit jcl)cr gren^etilod fd)mad) gemefeit. (Sie gingen

fleißig jur kirdje unb ßörten bic 2Jtcffc, fic marett gutmütig, fie



456 öpbclia.

waren „bilbßiibfdje“ 2Jtöi>d)cn unb enblid) 9iiualcn. üDfijic füllte ber

Sdjwcftcr alles oorßergejaat haben. * 2lber bie Sdjwcfter I)attc nur
geladjt. Sd) weiß ntd)t, ob beit Bcwoßnern oon Stärittßcn ber ?lu$*

brud „romantifd)" geläufig ift. 3 ft cr’S, fo hat bie Sdjwcfter wahr*
fdjeinlid) 511 SDtijie gefagt: 2ld) geß! £11 bift ein romantifcheS SWabl!

Unb ein romantifchcS SQtfäbdjcit war fie. Sic war auf it)r 3inimer

gegangen, batte einen ©rief gcfdjriebcn, fid) oollig umgefleibet, baö
fcfjncetgfte binnen gewählt, ba£ befte feßwarje STlcib, baS ben t)crr=

ließen ©liebem wie angegoffen faß. ®ann batte fie ein ©ebetbueß in

bie £anb genommen unb war auf bie (Straße ßinauSgetrcten, ba ba*

3wiclicßt 511 weben begann. Bor bem uralten £>aufe auf ber Stein*
baut faßen ein paar ©efellett unb ©eßilfen bcS Batcrö. Bußig, oßtte

baß eine Bewegung in ber Stimme 3U fd)eibeit war, batte fie an einen

ber ©efcllcn bie gragc gcrid)tet, weldje SobcSart nad) feiner Meinung
bie juüerläffigfte unb wirfungSüollfte wäre. 2lud) er batte geladft

unb gefugt: 2$enn id) barait müßte, id) ginge nad) ber ©ifcnbaßnbrüde

hinauf, bie über bie Sdjlifca*$llamm führt unb ftiir^te mich bann in

beit Strom l)inab ! — unb fie hatte mit bem Stopfe genidt unb ge*

meint: 3)aitit würbe mich audj baS SSaffer weit, weit biawegfüßreit

unb nicmanb mich finben föititen!

Unb bann war fie gegangen. Seltfam, cS badjtc nicmanb baratt,

il)r 31t folgen.
s
3lbcr im fitblkßcn Siärntßcn benft man überhaupt

nicht uiel.

S)ie Sd)li|3a*Stlamm! gd) faitntc fie. Um einem fRicßtWege 3U

folgen, ber nad) unferem fleinen £>aufc führte, war id) eines s2lbenbS

bei fpäter Stunbe über bie ©ifeitbaßnbrüde gefommen. ©in Baßn*
Wärter hatte mir mit feiner Saterne baS ©cleit gegeben; fonft war eS

jebermann unterfagt — unb bie meiften hätten wohl aud) nicht ben
SRutb gehabt — bem fdjmalen, in fd)Winbelubcr £>oßc fid) ßinjießen*

ben ©cletfe uad)3ugel)en, baS 3wifd)cit beit beibcit lotßredjten -Jeljcu*

wäitbcn in anfdjeincnb luftig *3erbred)lidjem ©itterwerf hängt. 3)aS
©angbrett 311 beiben Seiten ber blanfcit Schienen ift faurn 3Wei guß
breit unb ein oorüberfal)renber 3»9 würbe ben SBanbcrer unjweifel*

ßaft mit firf) reißen unb über baS niebrige — aUju niebrige — ©e*
länber in bie £iefe fd)lcubern. grt ber littitte angefommen, hatte ber

SSärter »fpalt gemadjt unb id) erinnere rnid), mit einigem £)er3ftopfen
in ben füllen, feucßtfaltcn 5lbeitb ßinauS gclaufdjt 31t haben, weil id)

baS unbefdjrciblidje ©eräufcß 3U ocrncl)men glaubte, baS bie 5lnfunft
bcS 9iad)t3ugc$ fiinbet. 3cf) hatte mtd) getäufdjt, ber Bahnwärter
aber feßwenfte, nid)t oßtte fid)tlid)cS Selbftgefüßl, feine Saterne über
baS ©elättbcr ßinauS, um ntieß bie $icfe bort unten aßiten ut laffen.

3d) war an ißn ßcrangetreten, ßatte unwiUfürlicß bie .pattb auf
feinen Hrnt gelegt, als id) ntieß oorneigte. 5luf beit crfteit Blid ein

uttburd)brinqlid)e3 ©unfel, als ftierte man in einen Brunnen ßinab;

bann unter fdiicb baS Slugc einen Scßintmer, ba$ Oßr ein bumpfeS,
mitrmclnbcS Braufen oon einem fdjmalen, bcweglidjen, baßinhaftenbeit

Banbc ba unten, baS 3Wifd)eit faum fid)tbarcn Jicßtett unb getfen
oerfd)waitb.

©in faltet unb warmes Süftdjen fd)lug mir entgegen, drunten
jwifeßen ben Sd)roffeit ber Stlamm mußten nod) immer bie lauen
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Kämpfe bc«S £agcS hängen, unb oott beit fernen öerglüfyenben Sd)itee*

hohen ftrid) ber cifigc $aud) bcv 9?ad)t herüber. (£3 mar, als mollte

mir ber Sdjligaftrom in feinem ©raufen einigen griebett jufichern,

eine faitfte, liebeoolle 9iut)e in feiner mitleibigen Umarmung — menn
idj mid) nur juin Sprunge bereit fänbe.

2ln allen hohen unb jähen Orten ergreift beit 'üfteitfdjcit ein feit*

fatneS faltroarmeS ©ernifd) uon 3lngft uiib -tfteugier, Sehnfudjt unb
©rauen; aber hoppelt fiil)lt er fid) beit bittenben unb brotjenbeit

Sttaturgeiftern in bic £>anb gegeben, meint baS 2>unfel Ijin^ufüinmt

unb baS ©efüljl ber Ohnmacht oerftärft. 2Sie aber, menn man an
biefent Orte ftanbe, beit £ob im ©errett fiil)lenb ?

$aitit mar eS eines Borgens tu aller grübe. 2Rein greunb,

ber luftige £oftor — ber 511 3e ^tcn burdjauS itid)t luftig mar —
ftanb unter meinem geitfter unb rief mit feiner Sßagnerfdjett £ettor*

ftiinme: £>eba! 3)u! ©Sir mollcit hinaus unb ftc fudjeit!

9ßen? ©3aS? — ©ßaS fanit er meinen? Sch mar foebett ermaßt
unb eS ift nid)t jebermannS Sad)c, fo friil) am borgen fid) Amifdjcit

Scheit unb $ob juredjt $u fittbett. Sd) marf tnid) itt bic Äleibcr unb
ging hinunter. SEÖir fd)ritteit itt beit frifdjeit borgen hinein, beut tl)au-

naffen ©rafe entlang, ber alten SRömerftrafje folgcitb, bie neben beut

Schligaftrom herläuft. $a täiuclt er bin, mit feinem flaren, lafur*

farbigen Scöneemaffer, hier unb ba oorüoergefrümmte ©Belieben bilbenb,

menn er über bunllc ^'orpl)t)rblöde hinmeg fpriitgeit muß. ©r tritt

in beit ©ugpaß ein, mo bic gelfctt ju beibett Setten anderthalb bis

jmeihunbert gufj emporftarren. 3)em Gaffer junächft, ljat man att

biefer Stelle oon Ufer ^u Ufer eine primitiue ßol^brüde gefd)lagett.

©elaitgt ber ©Banberer fchmebenben Schrittes gliialid) hinüber, fo ftefjt

er an bettt gegabelten ©Bafferfall, ber mit langen jtfehenben Sodeit

über bie fdjrofte ©ergmattb t)crniebert)änat — mie menn brobeit bie

gigantifd)e ©hjmphc bcS gelfeitS ihr afd)farbigeS Haupthaar beit ©Binbeit

preisgäbe, bis ber braufcitbe Strom bie geträufelten Spigeit erfaßt,

©ier ift ber Anfang bcS ÄarkStegeS. ©r bilbet beit Stolj uitb bic

uRcrfmürbigfeit ber ©egenb. 3um 3litbcit!en an beit jungen ©uts*
herrtt, ber auf ber Sagb feinen Xob fanb, haben bie §or)tlcute beS

gräflich ginnenbergfdjctt ^aufcS unb aitbere bienftbare ©eiftcr biefe

abfdjüjfigen ©crghaitge in ber ganzen Sänge ber 5lluft paffirbar ae-

macf)t, tttbent fte eine fdjtucbcitbe ©alerie erbauten, aus fcf)malcit

©rüdcttbohleit beftehettb unb bnreh eiferne ©ügcl unb gichtenftämme

geftüpt; 2luSfprengungcit, natürliche ©rotten unb fünftlidje unterirbifd)c

©äuge unterbredjeit fte. tiefer „Steg", ber fteigeitb unb fallend dem
gefrümmten Saufe ber Sd)li{5a folgt, ift im cigeittlid)ftcn ©erftattbe

eiitjig für gufjgäitger paffirbar! — ©iSmeilen faitn bem ©Sauberer

ein gelittber 3^eifcl auffommen, ob er aud) mirflidj für gufjgäitgcr

beredetet ift! — ©ormärtS fommt er aber in ber $egcl, trofc oer

fleitteit Sßrellfteine unb Ülbftürje.

Unb mir bemegtett uns fiirber, bem fd)maleit 3Bege folgcitb unb
hier, ob unferem Raupte, l)iug baS anfd)cincnb luftig

'

5erbred)lid)e

©itter ber ©rüde im Sdjeiite ber lacheitbett, gäitjlicb unbefümmerten
SRorgenfonne. Unb unten, an bem flaren Strome, nur meitige Klafter

über bem grünblauen Sd)tteemaffer, hat ber Äünftler bcS Ortes an
Xer Salon 1888 . £ejt X. ®ano U. 3X
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bie gefüfjllofe 3S>anb bcr gelfengrotte eine fcltfamc $lrt oon Sotio*

tafcl gelängt — ein Delbilb, ben ©ttgpaß bcr Stlippc barfteHenb,

einen $ug, ^er ü&e* bü? ©nidc fauft uno ämifdjen £imntel uitb ©rbc
fd;tücbenb einen armen Sdjaffner, bcr eben ben Sprung getljan.

ftaljritngSforgcn! meinten bie Scute.

Unb fjier ftanben mir, bcr Hoftür unb id), ben Warfen gegen beit

{Rodfragen gebriieft unb blidten l)tnauf, pod) ßiitauf in bie blaue Suft,

mo baS utifäglid) nüchterne, reftanguläre Sngenieur4tunftmcrf oor
furjem, einer brutalen ©emittermolfe glcidjenb, einen ßug oon gclS
ju gelS geführt l>atte.

Un£ aber umfing I)icr bie feierliche Stille beS DrteS. £>ic luftige

fdjmebenbc ©rüde mar mieber leer •— bod) nein, broben ftanb ein

minjig Heiner Saßnmärter unb ftierte Ijerab.

unb er rief uns etmaS 311 — mir üerftanben il)it nur, meil mir
mußten, maS er erfragte. Unb mir {drittelten ben Stopf unb ermiberten:

{Rein, mir haben fie nicht gefuitbcn, mir mollctt aber meiter fud)eit!

$>attn fdjüttclte aud) er ben Slopf unb feßte feine SBaitberung fort,

mie eine fliege längs einem ©efimfc bcr 3)cde.

233ir flommen, mir ftiegcit bergauf, bergab, mir famcit fdjmebcitbcn

Sd)ritteS meiter. SSic oft mar td) biefer (Valerie gefolgt, mie oft

hatte idj baS ßRurmcln beS Stromes getrunfen, mie oft patte id) oott

biefeit ftarreitben Söänben ftol^c ©cbanfcit gclcfen, oon biefen gelfen,

bie in ißrer finftem, troßigen Serfdjloffcnpcit ben £>immel boppelt

blau, bie Stollen boppelt luftig erfdjeinen ließen. 2BaS für bräunte
batte id) oon bcr Heimat geträumt, oom SRcerc, ber oc^eljrcnbeit

Sclmfud)t, in bent fdjließlid) bod) alle Ströme, bie flehten mie bie

großen, anSmünbcn? 2)od) maS mar bie Statur mir peute? 2Bir

fudjten ja bie £cid)e eines jungen 9J?äbd)citS! —
Unb je mehr mir, aufmerffamen Südes unb eifrig fpäpcnb, bem

rupigeren Saufe bcS Stromes uttS näherten, um fo mepr mußte id)

an fie bcitfcit, bie Uitglüdlid)e, mcldjc mir fudjten. 28äre es nicht

richtiger gemefen, ben Slr
(̂
t allein fud)en m laffeit? Sic mußte ja

jerfdjellt fein unb mir faitbeit fie mit scrbrodjcitett ©liebem — etit

S

räßlidjer Slitblid ! tiefer Sprung — biefe £>öpe — baS enge Strom*
ett — bie gelsblöde im Strome . . . nein, id) batte pier nid)tS 31t

fdjaffen. Unb in bcmfelbcit Slugcnblid ftieg bann ber ©ebanfe in mir

auf — fo felbftfiid)tig finb mir ÜDienfcpcn ja — baß baS arme SRabl
mir bie Sd)lißa=$Uanuu für immer oerleibet pabe. Namentlich in bcr

Dämmerung — ober au fdjönen monbpcllcn ?lbcnbeit — mer mürbe
ba nod) h^er umbermanbeni, mer mürbe ba uod) fdjaucn toollcit, mie
bcr Strom oon pc^erreißcnbeit Sdjrciett fdjmißt unb fdjmillt, inbeß

bie afcßfarbcneit §aare ber Sergttßmppe im Slutc fdjletfcn? 2öcr?
— mer? . . .

„Seljcit Sic bort?" fagte bcr 3>oftor unb beutete auf eilte Heine

Sudjt am ©ruitbe bcr gelSmanb, mo uitabläffig ein Strontmirbcl

fpiilte, aus unb ein, aus unb ein, aber mit auSgeglättcten, gtcidjfam

geölten Scmcgungcit. Sn einigen Säuen marcit nur über bie Sruft*
meljr unb unten am Sßaffer.

$ort lag ein Öcbctbud) unb ein Safdjcntud) mit einem cingenäpten

Hcincn rotl)en M.
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Sri) ltapnt bad 53ud) auf, ffapptc bad Sßaffer ab uitb ftccftc ed

in bie &afd)e; bcr Doftor napnt bad Dud), preßte bad Söaffer peraud

unb rnaitb cd uni feinen gilaßut. deiner fprad) ein SSort. Daun
jagte er: Leiter!

(Td war, ald patte mid) jcmanb gerufen. Äein bebrüdcitbcd ®c=

füpl tncpr, feine päßlicßett Silber unb SBorftellungen. (£d war bcr

Dob, bcr ntid) gerufen unb id) fragte nid)t: wie?

Dann weitet fid) bie Slluft. Vln bcr einen ©eite — an unferer

©eite — nod) immer bie überpäitaenben Sepnen mit ipren gefepunbenen

gid)ten unb riefelitben Ouellwafiern, an bcr entgcgcngetefteit ©eite

eine mäplid) fid; abbadjeitbe SO^atte ipren faftigen mit 53u)d)Wcrf bc=

ftanbenett Depptd) bid and Äiffer uorfdjicbettb. Draußen in ber

SJättc tpcilt fiep bie ©djlipa in jwei tiefe, reißenbe ©trönte, ein auf-

geledted ©cputtriff umarmenb, bad uott ftoljen ^orppprblödcit ein-

gefaßt wirb, bie über bed ©djaumed geud)te ttt ber ©oittte erglänzen.

maßen langen örettem patte man bid 511m Sfiiff eine 23riide fd)lagen

fönnen. Unb briiben, aber nod) in beträchtlichem 5lbftanbe, fonintcn

ctlidjc Scanner beit ^>ang perunter; mit fid) führen fie eilten Äarrcit,

uon einem SDtoultpicr gezogen unb bcr 9)?etallbefd)lag am Süeiitcit-

werf blinft unb blittft. (£tit ungewöpitlid) poper Sftaitit, ein form*

Iid)cr 9iiefc, gept pinter beut Söagen per, fdpuer wiber bcitfclben fid)

ftüßenb.

Dort! fagte ber Doftor . . .

3d) folgte ber sJiid)tung feiner beutenben £aitb. 3a, bort . . .

(Sd ift ber Scicpnam Uon bed Sftcßgerd bifbpübfdjen SDfyie, boep

niept jermalmt unb jerfcplagcit. l£iit Sludruf cntjd)lüpft meinen Sippen;

uiemald fap icp eilten berartigcit 9lttblid, werbe auep nie wieber einen

jold)eit paben.

Zeitige Klafter uon und — braußeit in bent Haren Sskffcr bed

©tronted — auf bie ©d)uttbanf gefpült, 3Wifd)eit jwei bttnfleit Slödeit— liegt — niept bcr Scidptatn cincd jungen SENäbdjeitd, bad geftern

ttod) lebte: pitlfircitbcd gleifcp uitb 33lut, — nein, — eine Silbfaule,

ein fdjnceweifjer — pier fantt man beit Sludbrucf „fdpteeweiß“ mit

gug anwenben — ÜJfarmor, uon ber §aitb eiitcd großen, eblcit SHtnftlcrd

aebtlbet. Der Ä’örpcr ift nadt, aber ber ftrettge unb ernfte Dob, uom
©trom unterftüpt, warf in feujepen, fd)onfanten galten eine fcpwar^e

unb weiße Drapiruitg, gleich einem langen, fcpmalen ©ewanbe, über

bie (^lieber hin. Dorfo, ^ald, 5(rme — unb wad für ein 5lrm! —
finb unbebedt unb wie bet ber fnibifepen ©öttin pebt fiep aud bem
ftänbig pinübcrfpülcnbcit Söaffer bad eine Slnie peraud, weiß unb
ruitb utto wie tit einen iöremtpunft fantmelt fid) bad Sädjeln ber

©omte unb fcpeittt cd in (Sprfurdjt 31 t füffen.

Der 51nt ficht, baß ber eine Slnödjel gebrochen ift; id) fepe ed

nicht. Der tilrjt tagt mir, baß bcr unter beit fNitdett ^urücfgebogctte

51rm gebroden fein muß; icp fepe aud) bad niept. teilte ©pur uoit

äußerer (Gewalt ift meinen Singen erfeitnbar. Dad eilte 5luge liegt

mit bem ©efiept in beit ©d)utt gebriidt unb in bad falte ©djnecwaffer;
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bad anberc 5luge ftel)t offen, ein q(üd tid)cd Säcpeln rupt barauf, —
ja ein gliitflidjed, ftiüco, unbefcßreiblicp rußiged Säcpeln, bad bem
ganzen blaffen Duale fid) mittpeilt, ber Stinte, beit Spangen, bent

Stinn unb betn finblidjen SKunbe, ber itocp 511 reben fdjeint unb über

beffen Sippen ber Sd)aunt fid) nid)t fcßließeit mag. $amt bemegt ein

Söirbel im Sßaffcr leife, leife bad eine audgeftredte 33ein, aber faft

ebenfo fcpncll tuerben bic ber Xrapinmg uon bentfelbett SBirbel

aefcploffeit. Sd) frage, flüftcrc unmtUfürlid): 3ft fie tobt? $er
5lr^t nidt.

3Bir tonnen nidjt piitiibcr. 51 ber bie SWänner auf ber anberit

Seite pabett bad Ufer crreid)t unb id) fepe, baß fie Satten unb Bretter

mit fid) führen. 2>er fHicfe l)at fid) ins ©raö gefept, beit Stopf in bic

£>änbc uergraben. Unb inbeß ber 51 1
*

5

1

über bad SSaffer hinüber 51t

ben Männern fprid)t unb il)ttcn 5lnmeifuitg giebt, bie iSriidc 5U fcplagcn

unb inbeß ein junger getuanbter 59urfd)e bid an ben (Gürtel in bas

falte, reiftenbe SBafj'er oed Stromed hinauf matet, taffe id) mid) auf

einen gelsblod tticbcr unb fann bie Gingen nid)t uon il)i* tucnbeit —
uon Ophelia im (Strome.

So fd)ön ift aljo ber £ob! — fo tuenig entfeßliep uemtag er

fein! ©in folcped Äunftmcrf ift ber Sftenfd)! ©tit Söcib fo fcpöit

fann cd geben! . . . Unb bad aücd empfinbe id) l)ier, bem Scpidfal

ber llnglüdlicpcn fo nal)e, bie in uerfloffetter 9iad)t in ber tiefften

SSentretflung fid) fanb. 51 ber in biefem 5lugenblicf iiberfd)attet bie

große, ernfte Sftatur, glcid) ber ©ottpeit einer Stunft, allcd irbifdjc

feefiipl für ein abgebroepened unb uertoreneä Scbeit. So pat alfo bie

Sd)önpeit, bie abfolute, reine «Eingabe an bic Symmetrie unb Harmonie
bed Störperd, §um £obc erftarrt unb bod) mit bent Sebcrt ber ©efeße

in fid), eine alles übertuältigcitbe Straft, um jebett attbern ©ebanfen
uon fid) §u fd)icbett. Unb mit einem fötale fepe id) mid) im Sßatifan,

tn bic 5lntife, in 2J?icpclangelo, in ben Sttarmor cinbrtngenb. 2&id
jmanjig fRömerfaßrten itid)t erflären, pier, am Ufer bed

*

Stärntpncr*

ftromed, am Seicpnam bed armen SRäbcpend, ftcigt’d flar peroor —
tueitn aud) nur in flüchtigem 5lufblißen. Unb ed ift ber £ob, ber

mid) pierper gefüprt, in bic einfame fcerfftätte ber 9tatnr, ber Xob,

ber ntid) pier fißen läßt, ald fäße id) in ber Sföerfftatt eitted Stiinft*

lerd, uor Xpott, gemeißeltem Sftarmor, in Stein gepauenem Scben.

.jpätte bied junge 3Öcib fid) gebabet unb id) märe perjugefommen, id)

pättc — bad poffe id) junt minbeften — ntiep fepen surüdge^ogen,

nid)t uor ber Scpönpeit, aber uor ber SBürbc bed 9D?enfcpen in ipr

unb in mir. 2)enit mir fittb feine ©ricd)ctt, ob mir gleicp ju 3eiten

mit bem ©ebanfen fpicleit, mie fd)Ön ed märe, folcpe 5U fein.

3)od) jeßt, bod) jeßt . . .

Sic fcplugcit eine Sörüdc. Sie fantcit $u ipr pinüber, poben fie

auf — itid)t forgfam genug, mie mid) bitnfte — unb trugen fie and

Sattb. Uttb ald tpr Stopf, mie fdjnterslicp faft, auf bie eine Seite fid)

neigte unb ald ber bcmuitbcrndmürbigc 5trm fd)laff pcrttiebcrpiitg unb
ald einer ber ftarfett 33 urfcpc mit eprlicpent unb gutgemeintem, aber

faum fünftem ©riffe bic itaffe, in geßeit päitgcitbc Stletbmtg um 53ruft

unb Senben fd)lug, inbeß bad eine unb aitbcrc, uiclleid)t notpmenbige,

bod) allju laute (Eontmanbomort crflattg — ba manbte icp mid) pitt*
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tneg uitb feußte: $u lieber ®ott, toad für Opfer fiteren bic Sciben*

fdjaften mit fid)!

3nt ®rafe aber, neben bettt Darren, faß bcr SBater, ber alte £)iine

nnb nrnfdjcn bcn bieten, jittemben gingern rollte bcr SRofenfranj,

olittc baß er aufjublicfen magte nnb er ftoljutc laut fein ^ärntßner-

©ebet: |>crr! bitt’ für und! bitt’ für und! . . .

3>antt farnen bcr 3>oftor nnb id) l)inüber. llitb er fonftatirte

ben £ob — cingctrctcn
r

toie er meinte, mäfjrenb bed galled fd)on.

llitb id) l)offte non ganjem .£)er3cn, baß er rcd)t fjaben ntöd)te.

gtoriißcr!

ßi nt Sommerabcnb glitt mein föaßn

$|^Dal)in burd) frifdjc Spiegelflutcn;

Huf meined (Sdjiffcd feuchter 33al)n

Sai) id) bed Sagcd £id)t ocrbluten.

-Octn (Straube ttal), bort faßen ßtoci

Hm toalb’gen Ort, itt nteidjem g rieben;

3d) bat: 0, baß cd 5Baßrl)cit fei,

28ad biefe (Stuttbc (£ud) befdjieben!

®r t)iclt in ftarfent £icbcdariit

6ein juttged 3Beib non l)olber ^Btüte;

3ßr 9lugc blidtc feufd) ttttb toarm,

2)ad feine llar in ernftcr ©üte.

Gitt glüefbefeetted £äd)cln gab

$otn s2lug’ jum $lugc füße Äunbe
3d) fd)aute in bie glut l)ittab

Unb — ßörte raufdjen btefe ©tunbe.

9J2ir marb bad «fpers f° traucrfd)tuer:

S
it tuol)l t>att

T

id) il)r ®lüd oerftanben.

ie fdjautett felig überd sJJ£ecr,

Söeil fie ben (Sdjiffer nid)t oerftanben.

SBillt) 5llefanber St aft tter.
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$umorc$fe, bcr Sirflidjfcit nacfycrjäljtt. 3$on Jo. Ä.

„(Ergo: bcr crfte Stritt berühmt ju mcrbctt, ift für einen aus*

übenbett jungen Zünftler bie £>ulb einer Dornef)men grau“, hatte s
Jt.,

einer bcr gefeierteren ®eigent>irtuofen bcr letzten SDecennicn in Weiterer

Gljampagnertaune feine ^tcinporation inmitten eines Greife» jüngerer

uitb älterer Stunftgcnoffen beenbet. — And) Diidjarb A., einer ber

talcntoollftcn Zöglinge bcS Seidiger $onferöatoriumS, mit bern 3eugittß

bcr t)öd)ftcn utetfe cntlaffcn, I)atte bcntfelbcn beigemol)ttt; ein galjr

mar oerfloffen feitbem, bcr treffliche ^Sianift mar auf bent 28cge berühren,

aber bie) er SScg mar müljfam, bie 2)amenmelt bcr mittleren greife

hatten ben liebcitSmürbiqcit güitglittg gern, aber feine 23lidc ui beit

gefeierten ber l)öl)crcit megionen 511 ergeben, baju mar uitfer midjarb

mcl 5U fdjüdjtcnt, — uitb bod) miebcrholte fein SntimuS, greunb
Sftaj, ein junger, unabhängiger $cd)ttifcr, bcr ben Zünftler *umeilcn

an ben medjfelnbcn Aufenthalten bcffclbcit übcrrafdjtc, mit SRadjbrud

bie Sßortc bcS ÜRcifterS non jenem gcfcUigcn Abcnb l)er. — Scber

große Zünftler hatte fein Sbeal in hol)cn Steifen gcfudjt uitb qefunben,

uitb bie Meinung beS SReiftcrS marb uoit beit ^ahlrcidjett Söcfannten

gctheilt, bie unfer junger (Strcbcitbcr in bcr berühmten Öabcftabt 9S.

befaß, bereit funftjinntge ®ireftioit beit bereite rül)ntlid)ft genannten

^ianiften für eines ihrer ntonatlidjcn 0ommerfün^erte gcmonitcit hatte.

$ie greunbe marcit bereits einige $agc uorljer ciitgetroffcit, uitb

halb barauf mollte eS beut jungen 4ed)ttifer büttfeit, als fei fein ©c=

xtoffe non einer ihm fonft frcmbeit (Erregung hctmgcfudjt, um fo aufs

fälliger, ba SRicfjarb allen gragcit itad) bcr Urfadje abmcicheitb bc*

gegnctc.

Am üRadjntittag uor bem Äoit^ert faßen beibc mit einer fleinctt

©cfcllfdjaft im Äurgartcn; nidjt mett oon bem £ifd)c berfclbcit hatte

ein l)ad)gcmad)fcncr £>crr uoit mittleren Salden nnb biftinguirter l£r*

feheinuttg, mit einer faft übcrrcid) gcfleibetcn $>ame s

4$laß genommen.
— S>ic 23lide ber lejjtcrcit fdimctften ju bent jungen itünftlcr, äugen*

fdjcittlid) hatte matt ihr beitfclbcit bcjcidjitet, bann maitbte fic baä
golbne Sorgnoit in aitbcrc fRidjtuttg; bie ÜBangcit fRidjarbS färbten

fid) fd)arlaa), uitb nur um feine iöciucgung ju oerbergen, maitbte fidj

berfelbc 51t einem älteren, il)nt nahe fi^citbcit Sturgaft mit ber grage,

ob il)tn bcr bloitbe £crr bort int grauen ^romcitabcitrod befattnt fei?“

©er (gefragte, aber in Unterhaltung begriffen, blidtc flüchtig

hinüber. „AUer'biitgS“, fagte er, — ber gitrft SO^ctfchiitSfl}
,

einer ber

oornehntftcit uitb retdjften l£bcllcute bcS ruffifdjen (Staates.

Stann maitbte er fid) bem begonnenen ®cfprädj aufs neue ju, —
SRicßarb aber litt cS nidjt lange mehr auf feinem Sßlafc, fein ^erj
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mar 511 ooll, unb mäprcnb er bie einfamften $fabe be£ pcrrlicpen

Slurparfö bapiit ftünnte, miebcrpolten feine Sippen unbemufjt bie

Sporte be3 öenenS in allen SKobulationen: Gine ber oorncpmftcn,

ber reid)ften Üiufelanbö, eine (Göttin, — unb mefjr alö flüchtige Dem-
bclei, — e3 ift fein ßmeifel — 0 ftill, mein ^crje!

M

* *
*

Der Sttacpnüttag bc§ ^on^erttagcö mar gefomnien, — feit bem
borgen patten fid) bie greunbe niept gefepen, unb mit Ungebulb er^

»artete 2fta£ beit jungen Zünftler in feinem Sogi3, in bent liod) einige

oertraute Vefannte fid) cingefunben, um fRkparb in beit Sturfaal 3U

geleiten, unb in bem ipnen jugänglicpen itünftler^immcr ßeugen feinet

erhofften Driuntppcä ju fein.

"

Ifrtblid) ftürmte er bie kreppe empor; erpipt, glänjenben $luge£,

mit gerötpeten SSangen eilte ber Äünftler über bie Sdpmelle; — in

feiner fianb piclt er eine pcrrlidje, fauin erblüpte reve d’or fKofe, bie

er ängftlid) oor ber Verüprung bc£ auf ipn ju cilenben Streifes ju

püten fepien.

„Sftenfcp, mie fiepft Du aus, rnaS ift Dir begegnet?
4
' rief

sJD?a£

bem jungen Zünftler entgegen, „paft Du getrunfen? ©ift Du im
gieber?

44

„gm gieber, im SRaufcp, unb bod) gefunb unb frifcp mie ein

®lüdlid)er. — Siinbcr
44

, fupr er fort, — „peute fallt gpr miep fennen

lernen, foll cä bie ©Seit, — id) meif; ja, mofiir id) fpielc, — niept ins

Seere pinein, für bie gaffenbe brutale SD^enge, bie nörgelnben Äritifen,

— maS flimmern fie miep?
44

„So uiel
,
mie fie jeben oernünftigen 9J?cnfd)en fümmern müffen

in Deiner Sage", meinte 9Ji'a£ troden, — „unb baS bift Du in biefem

3lugenblid niept Denn bift Du niept im gieber, nid)t betrunfen, —
fo bift Du ciufacf) — oerliebt.

44

„^öcjeidjne mept mit biefem banalen 28ort baS göttlidje ©cfüpl
ber reinften ibealen Siebe

44

, rief 9tid)arb emppatifd); „eine (Göttin neigt

fiep aus iprem Sonnenglan§ 511 mir perab, fie foll baS Sid)t fein,

baS mit §immel3glan5 meine Jöapn erfüllt, — ipr mill id) bie Sor=

beerfronen meipen, bie id) 311 erringen poffe —44

„Vor allen Dingen madje Doilctte
44

,
unterbind) 2J?aj beit fRcbc*

ftrom bcS greunbcS, „unb erjäpje uns babei, fo mcit e$ DiSfrction

geftattet, maS Dir begegnet; bafj Du im Greife oon (£prcnmannem,

ift Dir bemufjt, mir aber, bafj Du in £>er3enSfacpen ein oölliger Sfteii'

ling, unb Did) oor bmitmcn ©treiepen 311 bemaprcit, grcunbeepflid)t ift.
44

Daö jugcnblidje $crö beS ÄünftlerS mar 311 ooll, — es mujjte

überftrömen; „meine erfte Siebe
44

fagte er mit oerflärten Vlidcn,

miiprenb er mit ben Vorbereitungen 3ur Ä'oi^erttoilette begann, —
„aber 3ugleid) jene peilige, ibeale, bte eine (Gräfin gulia mit Veetpoocit,

bie eine Vl'in
J
c.fe Seoitore mit Daffo oerbanb. — Sd)on feit einigen

Dageu
44

fupr miepetrb fort, „bemerfte id), bafj bie Vlide einer munber*
bar fepönen grau, iprer Doilctte naep oon popem fRcicptpum, ben

meinen begegneten, fo oft ber 3u ta^ ung an einem Crt 3ufammen*
füprte. — DiSfrcte (Srfunbigungcn be3cicpneten mir als ipren (hatten
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ben Präger l)ol)en SRangeS im AuSlanbe. — 9iie hätte id) gemagt ber

erhabenen 3)ame ohne meitereS 51t nahen, ba führte uns btefen 9)Jorgen

mein guter (Stern auf einem ocrfdjmiegenen Sip im menfdjenleeren s}>arf

^ufammen. (Sic mochte in meiner Seele lefen, beim oon ihren pur=

purnen Sippen glitt baS erfte 2s$ort, baS meine Sd)üd)tcrnl)cit er=

muthigte. 3d) fprad) nid)t oon bem, ma$ meine Seele empfanb, mie

hätte id) baS gemagt, jeber profane ©ebanfe hätte eine Entheiligung

gebiinft, aber id) rebete oon meiner $unft, meinen 3ielen, unb lädjelnb

i)örte fic mir §u, lächelnb oerfprad) fie bie erhabene ÜRufe §u fein,

bie mein Sein 511 immer höherem ibealen Sd)nmng begeiftere. 3hre

^roteftion, beit Einfluß bcö 9)?anncö jagte fie mir ju, an beffen Seite

id) fie ftetö gefel)cn, unb beit fic mrtfüi)lcitb genug in biefer geheilig-

ten Stunbe, mit bent £itcl feiltet uianqcS, nid^t mit bem, beit cl)clid)e3

9ted)t il)nt ocrlicl), bcjcidgiete. — ßtoci Stofen fdjmüdten iljrc Sruft, eine

oon ihnen blieb tn meiner £>anb als mir unS trennten, ein s$fanb, bajj

bie ©egenmart fein $raum für mid) gemefen, ein $fanb füfjer, reinfter

momtcnoolicr ßufnnft!"

3)cr Erzähler fd)mieg unb unmillfürnd) mir!te ber EnttjufiaSniuS

ber feurigen, oiSl)er oon Scibcnfdjaft unberührten Sugenb mit ihrem
ibealen fühlen auf bie jugenblid)cn Seelen beS fleinen ÄrcifeS, ber

ben Äünftler umgab. — 2>ie Sdjaar befaitb fid) in gehobener Stim=
mung, als fie bie SSobnung SRidjarbS oertiefj, um fid) §unt $on$crt*

faal §u begeben, am bemeateften ber junge Sirtuofe felber, an beffen

$rad bie bebcutungSoolle JRofe im Stnopjlod) prangte; „3Bix*b fie ba
jein?" fragte fein pochcnbeS .£>en; aber nur pro forma, um fid) felber

fiegeögemifj jujuruteit: „Sic mirb! 23ectl)ooen hat feine Sulia, feaffo

feine Seonore gefunben!"

3a, fic mar ba; im ©lan^ ber Schönheit unb 33riHantenprad)t,

ber Königin Saba glcid). — Sc. ®urd)laud)t ber gürft hatte

ätoci $ßlä$c ber elften SReihe imte; er führte Jeine ©cfäl)rtin ju bem
referoirten gauteuil unb ocrabfd)iebcte fid), mahrfd)cinlid) um attbere

gejellfchaftlidjc Pflichten 511 erfüllen; an bent Eifer ber 23ebienftcten lieg

fid) unfdjmcr erfennen, bafj bie h°f)en §errfd)aften ihren 38cg mit

©olbftüden pflaftcrtcn.

feer ©emal an ber Seite ber Angebeteten hatte fRidjarb einen

Stid) inS £>erj gegeben, trofc aller fRemhcit feiner ibealen Neigung.

Alä bie £)ürd)laud)t gefdjieben, atl)metc er auf. Er hatte fid) a’bfciis

inS $ünftler$immcr gefegt, um, mic cS feine SBeife, bie nötljige Samm-
lung oor feinem Auftreten ju geminnen; fein 33lid hing entjüdt an
ber Sd)önl)eit ber ooUcn, föiiiglxcfjcn Erfdjcinung, burd) bie faft über'

reidje Toilette noch erhöht, oor allem aber an ber bebcutungSoollen r6ve
d’or SRofe, bie am 23ufcn ber munberbaren grau prangte, baS Setten*

ftüd ber ölume, bie beS StiinftlcrS eigne 53ruft gierte, 3ttättingS*

jd)mefter beS h°^en Erinnerungsofanbeö am SCRoirjen.

Sefet mar ber ocrhängni&oouc Augenblid erfcfjtenen. 3>ie Duoer*
türe mar ooriiber geräufelt, unb ber junge Zünftler betrat baS $0 =

bium 511m Schumannfchen Älaoierfonscrt. £>aS Aubitorium begrüfjte
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ipn freunblid); bic angenehme (Srfepetnung 5Htd)ni*bd mirfte fi)mpatt)ifcf)
f

aujjerbcm mar berfclbe bereite in mcitcrett Greifen befantit linb beliebt,

mtb aud) grcinbcn bem tarnen nad) fein Neuling unter beit (^riefelten

ber auSübcnben ilünftlcr bei* ÜRcu^eit.

Sn oftcnfiblcr SBcife applaubirtc bic popc grau bem fid) befan-

gen SBcrneigenbcn. Unmillfürlid) 50g fic bte 53litfe ber SRädjftfipenben

auf fiep, benen ttidjt baS 3n,iUtngSpaar ün SR°be mtb graef entgegen

fonnte. — DaS bunflc 9luge, baS fiep im ®rufj 51t bem am gliigcl

0ipettbcn manbte, berlicp ipn nid)t rnepr, fRkparb füllte fid) mic bc-

jaubert, ein ölutftrom burcpfdjofj fein erregtet ©lut, 51t il)r richtete

er bett ©lid, ba er begann, 51 t il)r fepmeifte er füpn unb füpner, alles

bergeffenb inmitten ber mogenbett Döne, bte unter feinen gittgent

alodenflar bem l)crrlid)en Snftrumcnt entrüeften; nie patte er }o ge»

fpielt, baS fiiplte er felber, baS laS er in iprem $lntlip, baS mußte
er, nid)t aus bem ©eifaUSbraufcn beS 0aaleS, fonbern aus bem
leichten $ufj, ben fie ber bebeutuitaSbollen 9iofe fpcnbctc, epe fic bte

©luntc auf baS ©obium bem übeseligen Äünftler $u güf3eit marf.

(£in Rifcpeln ging burep beit 0aal, maS fümmerte fid) SRidjarb

um bie blöbc 9J?cnge? 0tarf mar fic allcrbingS bie 0cettc, bie fid)

burd) baS ©ergeffen ber 0d)önfteit ber grauen bor ben klugen bcS

©ublifuntS abgcfpielt; mer fonnte miffett, mic fic enbete, meint 0c.

Durcplaudjt burd) gefällige greuttbe Äunbe erpieit? 2lber eine fRuffin,

eine gürftitt mar über baS SDfatjj gemöpnlid)er 0tcrblid)er erpaben,

mar er eS boep felber feit biefem Slbenb. „Der erftc 0d)ritt bcriipmt

ju merben, ift bie £>ulb einer borneptnen grau", patte ja ber bemäprtc

ufteifter ber Äunft unb beS Gebens geprebigt.

23ie er botn ^obiuttt in baS Äünftlerjimmer surüdfeprtc, mußte
er felber nidjt; bie greuttbe ftiirjten ipm entgegen, „®efpiclt paft Du
mic ein Halbgott", rief 9Ji'ay, „aber um beS fitmmelSrnillen, maS paft

Du für ein mielobrattta im ftonjert aufgefüprt, junt (Sntfepen aller

frommen 0eelctt! Äennft Du bie Dante mit ber Sfiofe? SRicparb,

SCRenfcf) fei aufrid)tig; ein ©epeiittnife fattn eS jept ja bod) nidjt

ntepr bleiben; bie popc grau, bie Dir s$rotcftion berfprodjett, bie

lädjelnb deines feufdjen ^er^enS erftc ^artc Triebe fid) gefallen lief),

fur^ bic 25ame bon peute ÜRorgcn ift btefelbe, bic Dicp peute Slbcttb

bor bett ?lugctt bcS gatuen ©uDlifumS fompromittirt?"

„Äompromittirtr fupr fRidjarb jäp auf; „noep einmal biefcS

28ort 9Ra£ unb uttferc greunbfepaft ift aus! 9J?ag eS fontmett, mie

eS mill, id) füple SRiefenfraft, mein £>eiligfteS 51t fcpiipen, für ben Wltar

gu fämpfett, ben id) meiner 9Rufe erbaut itt meiner 0eeic
—

"

„9lbcr SRidjarb, SWenfcp!" uttterbrad) SRaj bett 0türmifcpcn,

mäprenb ber $reis, ber bic greunbe umgab, uttämcibeutigc 3cidjcn ber

^eiterfeit nid)t 51t unterbrüden bcrmodjte, „meifjt Du betttt autp, mer
baS $aar ift, baS fiep bie betreffenben ^mci Sßläpe referbiren lief3

?"

„SMerbiitgS!" |)erauSforbcrnb rieptete fiep ber junge Äiinftlcr

empor. „0e. Durdilaudjt ber gürft 2R. aus SRoSfau, unb feine er*

lauepte Öattiu bie grau gürftin —

"

Verblüfft piclt er bor bent SluSbrucp citteS allgemeinen (MäcptcrS
intte, baS pörbar bis in bett 0aal pittauS brang.

„Uttglüdfcliger!" rief Üftaj, „‘Du paft Dicp eittfeplid) blamirt;
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jener Staoalicr ift allerbing£ ber gütft 9)?., aber bie öcfäßrtin, bk
teilte Unfdjulb mit fürftlidjcr tone fdfmiidte, bk Sulia ©eetl)Ot>en§,

$affo§ Seonore, ift uid)t feine ©emalin, fonbent eine ber jäfjrlid)

mcdjfelnben greunbiitneit, bie ©e. Surdjlaudjt auf feiner ©abereife

begleiten!
4'

911$ sJiid)arb 91. jum feiten 9tfal ba$ Sßobium betrat, mar ba$
ft'uopflod) feinet grades leer; bie r6ve d’or SKofcn lagen abgctfyan

unb entblättert in einer (£dc bc$ Stünftlerjimnierö, rote fein eigner

£raum non fürftlidjer graueitgunft auf bent ^arfett bc$ ,£>ofc$, im
öerfdjmiegeneit ©ouboir. fernem ©lief ftreifte er ba$ 00m ©tebcftal

feiner £>öl)e gefunfene Sbcal feiner ©ecle
,

aber roa$ in berfelben

aäßrtc unb ftiirmtc, entlub fid) in ben braufenbeit $onroeUen eine»

Öißtfd)cit ©rat>ourroal$er$» fo übcrroältigcnb, baß bie htngerijjeneit

3ul)örcr alle* oergeffenb ben jungen Zünftler mit meifterlidjen (*ßrcit

entließen. — Um 3al)rc ßatte ber heutige 9lbenb unfern greunb ge=

reift, oor allem aber in feiner (Erfahrung.

* *
*

Üftuit ift ber einftige Debütant ber fdjöncn ©abeftabt einer ber

gefeierteren fßianiften unb Äomponiftcn ber öegenroart. ©Sirflidje

gürftinnen ftreefen bem in ben ©alortS ber l)öd)ften 23clt ftetö roiu*

fommenen ®aft bie £aub entgegen, unb meßr al$ einmal, meint bie

gefdjroäßtge gama, aud) im bufterfülltcn ©ouboir. ©$tc oft mag ber

®lüdlid)c in foldjeit ©tunben bc$ 91benteuer$ feines erften Auftreten»

ju 28. gebenfen.

3tipp fadjett.

(£ttt 9>rotcft. (Sin religiöfeß Statt ber fransöftfefcen ©c^rDcij braute ben nach*

folgenben Sretcft, ber oen englifchen (belehrten außgeben feil, aber mohl mit ettoaß

Sorficht beurteilt toerbeu muß.
2Jfehr alß 200 englifcpe ©eleprte, unter trclchen ftd) mehrere befinten, bie Autoritäten

ber SEöiffcnfc^aft finb, haben einen $roteft gegen bie Sehauptung ber Ungläubigen er>

taffen, melcbc jagen, baß bie mobernen (Sntbecfungen geeignet feien, ben ©lauben an bie

Offenbarungen ber Religion jn erfepüttern. „Sir halten bafiir", ift in bem ^ßroteft

gejagt, „baf$ baß in bem Suche ber fftatur gcfchriebcne Sort ©otteß unb baß, maß
bie Sibel enthält, fub in feiner Seife miberjprecben lönneit . . . 2>ie 9?aturtoiffcn-

fepaft ift noch feine abgefcbloffcne Siffenfcpaft, unb eß toirb bie 3rit fommen, ba bie

3Jtenfcben erfeniteu toerben, raff biefe beibeu Siicher ftch in ihren (Sinjelnheitcn ent-

fpreepen. 9?acp unferer Anftcpt ift eß bie SfUdjt eine« jeben ©chülevß ber Siffen»
jdjaft, bie 9totur allein alß bie iVanifcftatiou ber Sabvhcit ju betrachten, unb menn
er finbet, baß einige feiner Sfefultate mit bem gefebriebeuen Sorte im Siberfprudh

ftehcit ober mit ben oietteiebt irrigen (Svflärungen beffclben, fo barf er nicht fo biinfel»

haft fein ju fageit, bie heilige Schrift habe fiep geirrt, fonberu er muß fein Urtpeil

jurücf halten, bi« eß ©ott gefällt, unß erfeunen 511 laffen, toie bie 9fefultate ber

Siffenfdjaft mit ber Sibel übereinftimmen.“

(£iit 2$latt Javier anfebett, bebeutet biel mehr al« nur ba«, maß baß

Auge erblicft, bebeutet, baß erfahrene ftiuger bie Oualität eine« Slatteß burch 3*c^en f

Meißen, Sefcucbten unb galten erfeitnen fönnen.

Sa cf papier. ü)iau legt baß Slait auf eine ebene fläche
, hält cß mit ber

liulcu £anb in feiner l'age, briieft mit bem Zeigefinger ber rechten §anb nahe bem
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Snbe fefl barauf unb siebt laitgfam in bie 8änge. Sie« ift eine gute ‘Sßrobe für

bie @tarfe unb v'paltbarteit be« Rapier«.

3eitung«papier. Surdj baffelbc gegen ba« liefet binburdj fetten
r

bat feinen

3wecf. Um ftch über 8änge ber gafern gu bcrgewiffern unb feine Starte su

beurtheilen, reißt unb sieht man e«. bringt man mittel« eine« ©laSftäbchen« einen

Sropfcit einer SRifchung au« gwei Sbeileu ©alpeterfäure unb 1 Sbeil ©chwefelfäure

barauf unb wirb ber glec! braun, fo ift mechanifcb präparirte« $olg in bem Rapier

borhanben unb e« ^äft feine fech« ÜRonate au«.

Rapier für ©uchbrucf. 2Ran prüft mit ber 3un3c auf Keimung, ber*

gleicht beibe Seiten auf ©leichmäßigfcit ber Cberflädie, btieft gegen ftarfe« 9i<ht burch

ba« 9?latt hinburch, ob e« gierten enthält unb gleichmäßig ift. Srurfpapier muß
gut rafcheln unb gute ©tärfe unb Oberfläche haben. iUafchclt e« jeboch auffatlenb

unb bat einen glitjernben ©lang ber Septur, fo ißt in ber gafer b^ftwahrfcbeinlicb

<2treb borhanben, ba« in su großer 9Renge eingearbeitet, ba« fßapier beim galten

brechen läßt. Sa« Rapier muß beßbatb gufammengefaltet unb bann geprüft werben-

$?öfchpapier. 2Ran bringt Sintcntropfcu barauf unb beobachtet, wie fchnell

ober wie laugfam fie aufgefogen werben. 2luf feine Weichheit wirb e« burch 3wfammen*
ballen in ber $anb geprüft.

Rapier für ©efchäftsbücher. S« ift für bett Ungeübten fehr fdjwierig,

burch Jpanbarbeit bereitete« bon üRafchinenpapier gu unterfebeiben
,

befonber« ba bei

letjtcrcm fo biclc gineffeu angewanbt werben, um bent crftcren gu gleichen, oftmal«

ftnb ülRafcpinenpapiere thatfächlich beffer, al« burch $aitbarbeit fabrigirte. Erfahrene

^Japierhänbler erfennen aud? bie gelungenen Imitationen fofort unb fönitcn fogar

bie gabrif begeichncn, au« weld;er e« flammt, auch ohne nach bem Saffcrgcichcn gu

fehen. £ält mau ein ©latt gegen gute«, ftarfe« Picht, fo fleht man gewöhnlich, baß

ba« ÜRafchincnpapicr ftarl marfirt unb in beit Srahtmarfeit unb S53afTerjeicbeu

rauher erfcheint. Sin gute« Jpanbarbcit«*^apier hat ein perlige«, flare«, transparente«

Suöfcben, wa« haben fomtnt, baß e« bei ber gabrifation Saffer in feiner 0ubftang

länger guriid hält. Vergleicht man, wie beim ©uchbrud, beibe Seiten unb geigen

ftch fehr betuliche Srabtmarten, fo ift e« fehr wahrfcheiitlich SRafchinenpapier. 2Ran
legt eine Scfe um unb faltet fte fefl unb reißt nun in ber gälte. 3errcißt cß in

biefer leicht, fo ift ba« Rapier geringer ober mittelmäßiger Cualität.

<?aiifpritifrf)C StUimiibnftric. Srofc ber enormen 3uuahme ber Seingärten

unb ihrer ^robufte nimmt ber 'ftoi® ber Srauben nicht mefentlicp ab, noch auch

überfteigt ba« Angebot bie Nachfrage. 2J?an bat berechnet, baß ein Seingarten im
bierten 3ahre gwei unb im ftebenten 3ahre hier Sonnen Stauben per tiefer crgielt.

3m gehnten 3ahrc wirb er fehr einträglich, wenn man, influftbe ber elften Ausgabe

für ben ©oben, ben liefet Seinlanb git 240 SDlarf annimmt. Sie jährlichen Äoften

für Kultur unb Arbeit betragen etwa 100 2Rarf pro 2lrfer.

Sa« fcpnelle Sachfeit ber Seininbuftric in Kalifornien ift wunberbar; alle« in

allem gab c« bort im 3ahre 1848 nur 200,000 Seittflörfe; 1802 9,500,000; 1881

64,000,000; in ben lefjtcn 3ahrcn bi« 1884 würben enorme SRengen neuer Sieben

gepflangt unb neue Seingärten angelegt.

Ser jährliche Seinertrag Kaliforniens wirb auf 60,000,000 Piter gefdjäfct, wobon
etwa ein Srittel im Po« Slngele« Kountp gefeltcrt wirb. S« ift intcreffant, gur3cit ber

Pefe bie Steingärten gu befuchen. §eere bon Siepifanem unb 3nbianern entlaßen

bie Störte bon ihrer fiißen ©iirbe unb bieten ein ©ilb, ba« be« $infel« eine« SRaier«

wiirbig Wäre. Sie weiten Äellereien unb rieftgen gäffer gum 3er<? lIetfc^en ber Stauben
ftnb ein ©eweiö für bie Sichtigfeit unb Slnsbehnung ber 3nbuftrie. Sin foldje«

gaß fatm, boll gehäufte, 4000 Piter Srauben aufnehmeit, gewaltige eiferne Siäbcr

werben in ber fprubclnbcn 2Raffe getrieben, ber Saft fließt burch Sröge in gäffer;

immer neue Labungen Srauben werben in ben Äelter gefchüttet, bie gange ätmo-

fphäre ift erfüllt bon bem Stroma ber ftarfbuftenben Srauben. Sie bunfclit, ebenfo

aromatischen 2Roftfe(ler fmb bon obalen ©ottichen bon brei Bieter Surchmeffer erfüllt,

baboit jeber über 8000 Piter faffen fann.
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&cgttglt<fc ber ©cföfjrlicfcFctt ber fließen bat ©rafft nickte meniger

alb angenehme Sntbecfungen gemacht. ©Zait pat gmar nermutpet, baß bie 3ufe!ten

bie Äeime ben 3nfefticncn an ihren ftlügeln ober gi'tßeu weiter oerbreiten, aber

man ahnte niept, baß fic imftanbe feien, burep ben ©funb folcpe 25inge, mie bie Gier

oerfepiebeuer Sürmer aufgunebmen nnb biefe unberänbert mit bem göcub gu ent»

teeren. 2>ie« ift nun burd) ermeifenbe Verfuge ermittelt morben. ©rafft legte auf

eine glatte in feinem Laboratorium eine große Angapl Sier beb menfcplicpen ©araftten

Trichoccphalus dispar au« nnb ctma 10 ©Zeter entfernt in ber ifüche einige Blätter

meiße« Rapier, ©ad? etlichen ©tunben fanben ftd? auf legerem bie befannten

ber gliegenföcu«, uitb biefe geigten unter bem ©fifroffop Sier beb Trichocephalus.

Sinige fliegen mürben gefangen unb enthielten im £>arm eine ©Zenge biefer Gier.

SDaffelbe mar auch ber gatl mit hingeftellten Siern non Oxytiris vermicularis unb
Taenia soliun. ©alb naepbem fliegen an fcptmmeligem ©ahm genafcht patten, fant

ftch in ihrem 0ocu« Oidium lactis. Al« bemeifettber, überall leicht aubführbarer

Verfucp ermähnt ©rafft: menn man ein menig Lpcopobiunt auf oerfüßte« Saffer

ftreut unb man unterjuept fpäter ftöcu« unb 2)arm ber fliegen, bie baoon nahmen,

fo finbet man gablreicpe Lpcopobiumfporen. 2Nt nun fliegen in Verrichtung ihrer

©otpburft mit bem Viafee feinebmegb mählerifcp ftnb
r
fonbern auch gleifcp unb anbere

©aprungbmittel gu biefem 3^^ nicht fcheuen, fo ftnb bie Au«ftcpten auf mögliche

Äonfequengen giemlidj beunnthigenb. ©rafft hofft, baß mirffamc ©Zittel gur Vor«

tilgung ber erfunbeu merben möchten.

©er fpätcre ©ramatifer ©eorg tfarqupar (geh. 1678 gu Lonbonberrp

in 3rlanb, geft. 1707) hatte im Vertrauen auf einen ihm non bem §ergog non Orntonb
in Aueficpt gesellten Voften feine ©teile im Regimen te Sari of CrreOü aufgegeben unb gerietb

in bittere ©otp. Sr maubte ftch an feinen greuitb Sill« um 9Zatp, ber ihm an« §erg legte,

ftch bringlich an ben $ergog gu menben, unb menn bab nicht« nüfet, fo fchreiben ©ie eine

Äomöbie, für beren balbigfte Aufführung ich forgen merbe". ^arquhar rief entrüflet:

„Sie lönnen ©ie ermarten, baß ein non ©orgen gequälter, ruinirter ©Zanit eine

.Äomöbie fchreiben fotl? Sic fönnte ich, felbft menn ich ob nerfuchte, hib gu ihrer

VoUenbung ohne einen ©rofehen in ber jafepe leben?" „©ehr mapr", entgegnete

Sil!«, „eine leere £afdje möchte ben ftlug ber VPantafte hemmen. Aber nerfuchen

©ie eb unb nehmen ©ie ingmifchen bieb alb einen Vorfcpuß an." Sr nötigte
garqupar, 20 ©ttineen angunehmen. 3n fechb Soeben mar bie Äomöbie erfonnen,

gefchrieben, geprobt unb aufgeführt unb ber 2>icpter mar in bie ©eipe ber erfolg»

reichen 2)ramati!er eingetreten.

$aron-^ü^ertifi$.

©ottfrieb, Sine Srgählung aub bem Volfblcbcn non Sari Silpclut §eer
(Verfaffer non ©iflau« n. b. ftlübe) ©t. ©allen. ©Z. Äreufemann, 1887. 3n
behaglich epifeper Vreite bemegt ftch oorliegenbe poetifche Srgählung aub bem ©eptoei«

ger Volfbleben gu Anfang ber hiergiger 3ahre burch eine 9Zeipe non Srlebniffen braner

©emopner beb Sörfcpenb ©eiben bei 3<>fingen. 3)urcp bie religiöfe Unbulbfamlcit eine«

fatpolifcpen Pfarrer«, melcpe ein LiebebOerbältniß gerftörte, merben bie tfonflifte herbei»

geführt, bie ben ©toff ber Srgählung bilbett unb bie am Snbe beb ©uepeb, naepbem,

nach ©eenbigung beb Kriege« beb eibgenöfftfepen #ecre« $egen bie ©onberbnnbfantone

ben ©cpmeiger Vroteftantcn größere religiöfe Unabpängtgfeit gutpeil gemorben, ftep

nodp glüdflicp in ^rieben unb ftreube anflöfen. 2)ie panbelnbett ^Jerfoncn, ba« Liebe«»

paar, beffett Angehörige unb gaplreicpe 9Zcbeuperfonen, meift gute Leute, merben

recht lebenbmapr in iprer treupergigeit Art gefcpilbert. 3)ie Verfe laffen, trofj be«

funftlofen ©Zetrunt«, mancheb gu münfepen übrig, ©emiß mirb bie umfangreiche

2>icptung in naterlänbifd;cn greifen nocp mepr ^rounbe unb Lefer finben, alb anber»

märt«, bodp fattn audp ein nieptfepmeiger Lefer fiep an bem gefcpilberten 2)orf* unb
äleinbürgerleben

,
fomie an ben anmutbigen ©aturbefepreibungen unb an ©ottfrieb

be« gelben, ©chicffal erfreuen.

Digltized by Google



$amin. 46tt

„CitFcl Änfcnttattit", Schwant in 4 9faf3ttgctt oou Slrtbur fßrcuß.

tfeipjig, Otto 93 teiv cg. 9?eue 8cibbiblictbcf für ba« beutfcbc Theater. 1887. (Sin

alter Cberlebrer, wegen feiner Liebhaberei für Äerbtbicrc mit bem Spifcnanien Onfel

ßäfermann behaftet, 3trci weitere, lebensluftige alte sperren, jn?ei bübfebe, junge

ÜKäbchcn mit ben obligaten Liebhabern, einige »eitere guterfunbene Liebenpcrfouen,

allerlei fomifdje Vermiet düngen itnb einige heiraten am Schluß, bilbeu bi« bie-

Sngrebieujien 31t einem bübfdien, heiteren, uittcrbalteubcn Schmant, ber wolil bei

guter Sarftcllung feinen Seg gliicflicb über bie beutfehe ©übne machen fann. 2ln*

ftößige«, ftrit'ole« mtb Ucbertrcibungen ftttb oennieben unb ein frifeber, lacfyenber §umor
ift bie gefuitbc Sür^e biefe« and; al« Leftürc reept anfpveebenben ©übnenwerfe«.

$ttie ftuöirt man ^f)üofopi)ic? Gin Scgweifer für Stubireitbe aller

<5afiittäten. ©ett Dr. üDiori(j ©rafep. Letp 3 ig, föoßberg’fdje ©ucbbaubluttg
1888. — Ser Serfaffer erörtert mit turjeu aber flaren Porten, Sefen unb 3’ c *

ber mobernen ’ipbtlefc^bic unb giebt in eutfprechenbcr Seife ^wertmäßige Ltatp*

fdtläge, wie man bureb Slnpören bott ©orlefnngen unb burd) ppilofoppifcbe Lei*

tüte 31t tieferem ©erftäitbniß in biefer Siffcnfcpaft gelangen fann. Sine beigegebeue

Ueberftcpt über bie ©efiimmungcn jur (Srlattgung ber pbilofophtfcpcn Softorwürbe
wirb mit greubett begrüßt »erben. Dr. J. S.

2>tc ütcmafjrlofung bc$ mobernen <£bftröFter$. (Sin Straf« unb 2Kabu*
wort an bie 3^itgcnoffeu bon Dr. äNap ©eglcr. 2. Auflage. Leip 3 ig, fßaul ftrop*
berg. — 3tt unerbittlicher, freilich aud) burebau« 3uläfftger Seife führt ttn« ber

©erfaffer bie gcbaltlcfe, jebc« eblen entbeprenbe ^anblung«* unb Senfweife
ber mobernen ©cfellfchaft bor. Sapr, nur 311 wapr ift jebe« Sort in biefer

gewaltigen 2lnflage, in biefer boflftänbigen ©erbammung be« mobernen Gbaraftev«.

Senn wir auch nicht« wefcittlicb neue« in biefent ©uep lefcit, fo ift e« boeb bie 9lrt

unb Seife ber 3u fantmen fteßun9 befannter Momente ju einem traurigen, aber

richtigen ©efammtbilb, weldte« nieberfcblagenb wirft unb in berebtefter Seife jur Um*
febr mahnt. Dr. J. S.

Heber bie £>tät« ©om SanitätSratp Dr. G. g. ibuttje. ©erlin unb 92eu*
wieb. £cufer« ©erlag. 1888. Sir begrüßen mit greubett biefen furjenunb Haren,

bie neueften Slnftcpten unb ftfefultate ber Siffenfcpaft barbieteitben 2lbriß über bie

Siät. ©efanntlicp bat matt erft in neuefter 3CIt üb« bcn Sttährtoertp ber berfepie»

benen LiabrungSmittel jicntlicb abgefcbloffene SKcfultate aufftctlen fönnen, weld;e

mit früheren Slnftcpten oft biantetral entgegengefe^t fontraftireu. Sa« Serfdben ift

febr toerftäitblicp geschrieben, bermeibet e«, unwcfentlicbe rein tbeorctifcbe Spclulationcit

in ben ©etradjtuitgsfrei« 31t pichen unb fann Paper allen benen, welchen baran liegt,

ftd? einer wahrhaft bernünftigen GrnäprungSweife 3U befleißigen, nicht warm genug

empfohlen werben. Dr. J. S.

®ic Sagen von ben Göttern unb Heroen ber <Svted>en unb 9?ömer.
Gin mptbologifcbeS ^anbbücplein bon ^rofeffor Dr. 3- G. Neubau«. 2. berbefferte

Auflage. Süffel bor f. 8 . Schwann. Sie neue Auflage biefe« praftifepen Serfc«
beweijl beffett ©rauepbarfeit. Sie eittgebrucftcu ^>o!jfd?nitte fmb forreft unb origi*

nalgetreu, bie Sarftellung febr ooUftänbig unb bie ©cnu($ung bc« @anjen burep ein

ausführliche«, alpbabctifche« ©cqeicpniß wefentlich erleichtert. Dr. J. S.

3wei ©Tofchüreu: „öffctic^ Senbfdjretbcn über 2Bcltfprarftc, 'Itolapiif

unb ^aftlingua" unb ^3tt>ei 2öeltfbracbft)fteme#/ bon ©. Steiner, ©erlitt,

8 eip 3 ig unb fJteuwieb, §eufer« ©erlag bea bftchtigen, beit ©olapüf 31t bentr*

tbeilen unb bie ^aftlingua an feine Stelle 31t fefcen. Sir fteben ber gattjen Stiftung

3U ffeptifch gegenüber, al« baß wir mehr tbun fönnten, al« bemjenigen, ber ftch

für biefe fragen interefftrt, bie 8eftiire ber Schriftcben 3U empfehlen. Dr. J. S.
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Strcifgiigc nuf &en (Sebietcu t>c* gcifttgcn ifebcuS. Verlag bon
<$erm. Seißbaep in Sei mar. 3u monatlichen 20 Pfennig » Lieferungen foü hier

bem fßublitum eine ilebcrficpt über Äunft, ©ucpbanbel u. f. w. gegeben werben.

2)er billige preis ift gewiß bajn angetban, bem Unternehmen Srfolg gu berfepaffeu.

Dr. J. S.

X'tc fatpoltfcbc Reform bctpcguiig unb ba* vatifattifrfve Äongil.
©on ©rofeffor Dr. griebriep ©ficpel i «. 9tocp ber Urfcprift bc« berewigten ©rofeffer«

Dr. gr. ©ticpeli«, herausgegeben bon Dr. Mbolpb Äobut. ©ießen. ©mil
9iotb. 2)iefe« Ser! eine« ber berborragenbfien unb uuerjcpütterlicpften ©orfämpfer
ber altfatholifcheu jHeformbewcgnng bürftc ftcberlicp auf jene ©eriobe be« fircplicbcn

£ebcn« ein gait 3 neue« unb bisher bielfach unbefannte« £icpt werfen. Sir empfehlen

eS al« onregenbe £eftüre. Dr. J. S.

„(Sin 3ftticberfepcii." 2>er ©ialer Äarl fKöpling hat ein* prächtige Aquarelle

„Sieberfchen" gemalt, welche in allegorischer Seife bie ftnfunft äaifer Silhelm« im
£>immel barftellt. 2)er berewigte Äaifer wirb bon feinen ^Ipncn empfangen unb
feine treuen ©alabine, wie auch bie (Staatsmänner unb gelbherren feiner Vorfahren

bringen ihm ihre $ulbigung bar. fJlu« einer £cmpelpalle tritt bem Äaifer feilte

Butter, bie Königin i’uife entgegen; neben ihr erfebauen wir ben großen Äurfiirften,

Äönig griebriep L
y
griebriep ben ©roßen, griebriep Silhelm II., griebriep Silhelm I.;

ipr folgen: ihr ©atte, be« Äaifer« ©ater griebriep Silhelm UI., be« Äaiferö ©rüber

unb ihre Söhne: ber töenig griebriep Silhelm IV., ©ring Äarl, ©ring SUbredbt;

gang linf« erfcpauett wir bie ©ruppe ©lücpcr, Scparnborft
?

©neifenau, 9)orf bon
Sartcnburg ?c. 9iecbt« im ©orbergruube begrüßt ben Äaifer ferne eigene $>elbcnfcpaar

:

Dioon, aWanteuffel, ©ogel bon gairenftcin, Serber, Sranget ic. 2)ic Porträts fmb
bem ©ialer trefflich gelungen unb ba« ©ange wirft außerorbentlicp fcpön unb bar*

menifeb. 2>a« prächtige in fünfllerifcber ©ollcnbung auSgefüprte äunftblatt ift bon
ber ttunftpanblung bon £>. £agel«berg in ©crlin h^rauSgegeben unb für ben

billigen 'preis bon 2K. 15 gu haben.

3$in>ertifd[>.

(*inc cittfrftcibcttbc 3tmibc. ©räfin £itti patte feit einiger 3c‘t eine

'©affion für ba« laufepige ©täpepen am Salbraub, wo garmfraut unb blilpenbe ©rifa

wucherten, wo ber ©lief weithin fcpweifte über ba« perbftfrifepe l?anb, bi« babin,

wo ©erge unb porigem im blauen 2)uft bcrfchwanunen, unb au« bem $ag fernher

ber Sang eine« berfpäteten Salbbogel« tönte. 2)a faß Mi ftunbenlang allein in

mobifepeu, buftigen unb boeb reichem ©ewanbe, mit ber 9iofe im afcpblonben «Jpaar,

ein cutgiicfenbeö ©iobell für jeben ©ialer, ben ein giinftiger Stern be« Sege« geführt

hätte. ©« erfepien nur fein fclcher, barfüßige 2>orffinber ober ein gebücfteS 4>olg=

weibepen waren bie eingigen lebenbctt Sefen, bie guwcileu beit Salbfrieben ftörtcit

unb bie rcigenbe 3)rpabe au« ber gerne anftauuten. Unb bann, ja bann cyiftirte aller*

bing« ein junger, bübfeper ©utsnaepbar, beffen gclbmarf ba grcnjte, wo bie grüne

Öicftbeng ber Atomtcffe war, aber ber war ipr gleicpgiltig ! ©in alter ©efannter

übrigen«, ein ©ereprer au« iprem erften ©allwinter, ber fein ©liicf mehr bei ipr

patte. 9Jein, e« war !lar: Mi trug nur gufäüig bie reigcnbften Äoßüme in iprer

grünen Salbeinfamfeit.

©« war beute einer jener £age, über beneu ein ^>aucp ber ©ergangenbeit gu

fcpwcben fepeint, ba bie tiefe, träumerifepe Stille ber fiatur ba« Änbenfen längft

oergeffener ©eftalten, längftocrflungener Sorte weeft. 3» £iüi« ©ebanfen lebte fie

wicber auf, jene fröhliche 3f it
r

ba ba« eben erwachfeite iTfäbcpen noch unbefangen

bon ©ergniigen gu ©ergnügeu eilte, entgücft, getragen bon ber Sltmofppäre bon
©lang, bon Äergenfcpimmer, ©lütenbuft unb ^ulbigungcn, bie iprer Schönheit

würben, apnung«(o« beffen, wa« bie gieißenbe Oberfläche an Peib unb ©leitb oft

beeft. Unb bann fap fie eine SWännergeftalt bor fnp, bunfle, lebcnfprüpcnbe

unb fie hörte beit fchönen Cfpjier Wicber gu ipr fprcchen, feurig, gärtlicp, "einen

erften iraum in bem jungen bergen erweefeub, ber c« poch fchlageu ließ in Selig«
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feit, bi« — ja bi« er eine« Jage« berfept mar. Gr marb nicht um fie, ma« 8iüi

feft geglaubt batte, unfc fo mar fie hier Soeben laug melaitcbolifch
,

la« nur noch

i?enau unb fehlen bic äbftcht 31t haben, eine $ungerfur burchsumadien. SCber meitn

fomeit auch alle« regelrecht bcrlicf, mie bic« bei einer folchen elften .^erjmatlung ber

($aU $tt fein pflegt, fo blieb hoch bie ftortfepuug ,
eine jmeite, glüdlicpere Neigung

au«: ba« ^cifje, floljc .fpcrj ber Äomtcffe ttbermanb bic Gnttäufcbung nicht, e« fpraep

für feinen anberen, unb in einem Sinfelcpen biefc« ^erjen« lebte eine leife ©itter*

teit gegen ben Urheber all’ biefe« Unheil«, ben jungen $erm boit Sernau fort, ber,

unfchulbig mie ein Äinb, nicht ahnte, ma« feine Äurmachcrci angerichtet ^atte.

Unb jept tauchte er hier mieber auf al« Gut«nacpbar, er fab ?itü unb fanb fie

feböner, anmuthiger, bcgcbren«mertbcr noch al« bor hier 3aprcn; ma« fie bamal«

erfehnte, ba« traf jept ein: er bemarb ftdj unt ihre Jpaub. 2>a« fchöne ©iäbchen

lachte halblaut unb ein meitig moguant, mie e« baran bachte; „nun mill ich nicht",

fagte ba« äuffunfelit ihrer bunfcln äugen, unb boch — ftc »bar ihm cinft fo gut

gemefen. (Sie fchlug laugfam ein Heine«, elegant gebunbene« ©uep auf, chic Gebicpt*

fammlung, ein Gefchenf bon ihm an« alter 3*it. 2>a mären fie noch alle, bie alten

lieber, ba unb bort bebeutfamc« burch ©feiftiftfirühe bejeichnet, bem eine SD?äbd>cn=

hanb Saaten unb flüchtig hingcfripelte ©enterfungen beigefügt patte. IMUi bertiefte

fich immer mehr in ihre (Erinnerungen, bi« plöplicb biept ber ihr ein £>unb anfehlug

unb ber Schatten einer Geftalt auf ba« ©uep fiel. 2)er ba nahte
,
mar Semau

unb biefe Sahrnebmung bermirrtc fie einen Slugenblicf fo, baß eine jähe SRötbe in

ba« fchöne Gefiept flieg. 9iur einen äugcitblicf, bann mar bie Seltbame f?iUi mieber

Herrin ber Situation, bie langfam ba« ©u<b fenfte unb feclenrubig fagte: „(Eliten

Xag, £err bon Semau."
Gr fah ein menig erregt unb edpauffirt au«: „3cp bin glücflich, Sie enblich ju

treffen, Äomteffe!"

„3ch glaube, mir fahen un« erft borgeftevn beim 2sincr in Sinitmip", repli*

jirte fie.

„3$ mottte Sie allein treffen."

„Mein?" £illi öffnete gerftreut ben Rächer unb fah mit einem Unfdjulb««

blief auf.

„?illi, quälen Sie mich nicht. Sie miffen, ment mein $01*3 gehört, »bem e« ju

eigen ifl mit jeber ftafer
—

"

„Ächte Mituitg", logen bie rofigen Rippen unbeirrt gemiith«ruhig.

Gr hörte e« faurn, er faß auf bem Steine biept neben ihr, unb ohne aufjufchen

fühlte fie, mie feine äugen brenneitb auf ihr ruhten, hörte einen Strom leibcnfcbaft*

licper Sporte — ©itten, ©etpeuerungen, ^Rechtfertigungen. Mer bcnnoch lauter noch

fprach bie Stimme in ihr: „nun mill ich nidu!" Unb fo febmueg fte, al« er enoar*

tung«boll innehielt. 25a fprang er auf:

„Sa« ich 3bmm fagte, fchemt 3hneu fehr glcichgiltig ju fein, meine Gitäbigfte!"

„O bitte fehr — ba« mar ja alle« ganj intereffant!"

Semau fah noch fhtflerer au«. „3<h ^ate bie Gbrc", fagte er furj unb manbte

fiep brii«f jum Geben. So illuftrirten bie beiben juni jn?eiten 2Ral ba« Sort:
„Senn fich jmei fersen fcheiben", ba« Gefpenft ber Trennung auf emig ftanb fdmn
imifchen ihnen, — ba legte fich ber 3nfall, jener aItc ©«mittler jibifcfaen £icbe«leuten

in« SRittel. Gr febob bem somigeit Semau ba« ©lieh Por bie $üfje, ba« ?itli

entfallen mar. Gr büefte fich unb hob ben jierlichen ©aitb auf. 25a gefchah ctma«

fcltfamc«. Sein Gefiept berflärte ftefa unb bie Äomteffe, bie immer regungslos

311 ©oben bliefte, hörte ihn plöplicb beflantiren: „Seit ich ihn geieben — Glaub
1

ich

blittb 311 fein", baneben ba« 2)atum bcö 21. . 2)f3cmberö 1878, bc« 2age«, ba mir

un« feinten lernten. ©Seiler: „2ic ©Seit ift mir berborben; — 2Ricp grüßt nicht

©lume noch (Stern, — sJReiti amte« £013 ifi geftorben, — 2>enn 2>u bifi mir fern,

— ben 3. 3uli, 3mei 2"agc nach meiner ©erfehuug. Unb hier. „3ch hab ihn geliebet

unb liebe ihn noch — Unb ftür3te bic Seit auch 3ufammen — äu« ihren jrümmern
brächen bod> — ^erbor meiner ?iebe ^Imtmen." trägt ba« 2)atum be« heuti»

gen iage«!"

Gr trat triumphirenb bicht bor l?illi hin, bie hcchaufgerichtet, gliibenb bor Gr«
regung lieblich mie eine SJZairofc baftaub. „Sollen Sie nun noch 3h* -£>«3 ber*

leugnen?"
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„Äamt ich’S bentt?" flüflerte fic.

Unb bic 3cit fianb ftitt linb bie Seit verfauf für bie Glücflichen, bic ficfj enb*

lid) gefunben batten — bert eben am SalbeSranb, tro fjarrnfraut uitb Grifa truebera

unb aus bem $ag fernher ber Sang eines verdateten Salbvogeis tönt.

G. Sille.

äcUcrnergnügcn.

3m fühlen tfettcr ftfc’ ich hier

9fad> tracfcrttt 3agbbeftrebeu,

din frohen üftuths unb (affe mir

9.'cm Sirth bett beften geben.

£ie ftlafeh’ eutforft er, trinft mir vor,

Scbalb ich ib”t nur minie.

Gr füllt mein Glas, icb halt'S emfer
Unb trinfe, trinfe, trinfe.

ü)Iicb blagt ein tarnen, £urft genannt,

£cch, um ihn jn verfcheuchen,

9?ehm’ ich mein leeres Glas jnr £attb

Unb laß mir Dfbeintrein reichen.

2)ic gange Seit erfcheint mir nun
3n refenrether Schminfe,

Äönnt feinem #afett l'cibcS thun,

3ch trinfe, trinfe, trinfe.

Allein mein £urft vermehrt ftch nur
dei jebent Vollen dedjer,

3>aS ift bic leibige fftatur

£er alten fH'hcinmcinjechcr!

£rum muß icb jefct beit fftothtrein auch

2)rit feinem dlutgcblinfe

fßrobiren, trie eS alter brauch;

3d? trinfe, trinfe, trinfe.

Gin echter, beutfdjer fDfann bleibt fern

Sem ftrattjtnantt fo ;u fagen;

£och mag er feine Seine gern

Sich burd) bie iteble jagen.

£roh allem hohen 3ott auf 2Bein,

— Sich, baß ber Schuko!! ftnfe !
—

ÜJtuß ich bod) immer burfiig fein

Unb trinfe, rrinfe, trinfe!

X'cr über bic SJfbnpfaten ift fehr reichhaltig unb unfer

dilb regt- uns an, einige Blüten bicfcS dolfsbumcrS mitsutbeilen. 2>enn auch ber

Client ber auf nuferem dilbe in einer „nichtigen Angelegenheit" ben Abvofaten fonful*

tirt, trirb erleichterter vom Abvofaten ten bannen gehen unb es trerben ihm einige

dolfsfbriidjlein ber nachfclgcnbcit Art ciitfaHett. 2)er Abvofat, trirb er fagen, ift

ein fluger 3Kann, ber burch anberer Pente Jhcrhcit reich trtrb unb nach Pflicht unb
Getriffen alles in bie tätige sicht” s” müffett glaubt, fegar bie Geflöhter feiner

Älienten, trenn fte jahlen feilen. Unb ber dolfshumor fbrid>t treiter: 2)cin Machbar

triU — Sein Uttglücf, $itt, — fprcch Jheobat, ber Abvofat, — ich aber tritt —
2>eitt deftes £ifl! — Gr hielt auch Sort, — jitls Gelb ift fort. — 3nt SirthS*

hauS heißt eS: „Ser ift beim ber £err, ber fortgegangen ift?' — „ttJlan fott ttie-

manb traS böfeS naebfagen, aber ich glaub’, cs ift ein Abvofat." — 3emanb nannte

einen Abrcfaten, ber nie ju gütlichen dergleichen rieth, einen unvergleichlichen Ab*

rcfateit. — Unb bie im dolfe eingcmurjelte AbVofatenfurdjt geht aus folgcnbem

Gefbräch hervor: 2)?orih: „3ofcbh laß uns mache, bat mer um bie Gcfe Iommc!"
— Sofchht „Santm bas, 'Hforih?" — dforifc: „$a fommt mein Abvofat, unb
trenn ber mich 3” Gefleht befemmt, fragt he nach, trie et mir geht unb trat meine

$rau machen bhut, unb morgen frieg’ ich eene Rechnung über eene Äonfereng mit

jel;n fDiarf."

i

£er 9>tM>vetimör&cr,

O Graus! Gr ntorbete allhicr

25ie fßubbe Voller Dfacbbegicr

Unb fchlug bie Schtrefter ins Gefleht,

2>er arge, Heine döfetricht.

£>ic Schtrefter, ein gar fanftes ßinb,

defänftigt bie ÜUfatna gcfchtrinb,

£och fehenft fte feine Strafe nicht

5)ctn argen, fleincn döfemieht.

Gebuuben trirb er an ben Stuhl,

2)rcb in dergmeiflung er verfuhl,

Aus fRaehe er als 9Jiann jerbricht

SKan<h’ §ranenher3 — ber döfetri^t.
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2Ir. 1. X»ut

Trr beßflänbig ou'? fcfymarjeu ©pi^L’ angefcvtigte Aput bat ein ciugereibteS

9fr. 1. £>ut „Otofita."

Äcbftbcil. 2>er herbere yfanb tcffclben ift eben faß« au« faltig gefegten ©pifeen

bevgeffeßt unfc bei yfanb be« £>ute« ringsum mit einer ©j>i(jeurüjd;e umgeben. 2)cv

Ter Salon ist». $cit X. Cant II. 32
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aufgebogene borberc 9?aub ift innen auf einer «Seite mit großen 9?ofen gefüllt; ein

gleicher ©aufcp Stofen befindet fiep obenauf neben einer großen ©pipenaigrettc.

2lr. 2 . -2ilorgcnia(fte.

2)ic 3acfe ift au« Staufonf angefertigt unb oben an ben SSorbertpeilen in

Heine ^ältd;cn gcrcipt. 2)ie £aille umgiebt ein ©toffgürtcl, mcleper bermittet«

eine« Änopfe« gefcploffcn U'irb. 2)em unteren Staub ber 3acfe ift ein ©toffftreifen

untergefleppt. £ctn
j
cpmalen 4?al«bünbcpen ift eine gefHcfte ©pipe angefept. Sorn

perab ift, unb ben unteren Staub umgiebt eine breite gcjtidfte galbel. Csbenfo ftnb

bie Slcrntel unten mit einem ©teffbünbepeu unb ©pipenfalbcl berfepeu.

2Ir. 3. 2ÖantiGfe.

2>icfe« fepr elegante ÜJtantelet ift au« peau de soie pergeftettt. 2>ie anliegenbe

9lr. 2. Sötorflcniarfc.

Jaillc ift mit ©cpmel$fticfcrei bcvjiert; ebenfo ober ttoep beliebter ift ©eiben ftitferei.

(Sine f(pönc ©pipe ober 33tonbe umgiebt ben ©epooß. 35ic ^orbertpeilc ftnb mit

Änöpfeu berfepen. 2>ic ^iftteärmel finb fepr furj unb pabeu jtvei Sfeipen fcpöite

©pipenfalbcln.

2lr. 4. SProracna&en-Stn^ng „Itirecloire“.

Stuf einem falfcpen Sfetf ift ba« an« flafcpengrüner ftaillc pevgeftellte glatte

©tpilrjentpeil mit sJ>affementfnöpfcu befeftigt. 2>affelbe pat am untern Staub eine

breite, auSgegarftc Stiifcpe au« ctcporicnfarbigcr ftaillc. 2)cr jmeite Sfocf au« Sollen*

ftoff ift in gleichmäßige galten genommen, lieber einem ftalteupemb au« ftaiUe ift

ein cbcnfolcper ftaltengiirtcl um bie Ütaitte genmubeu; baffelbe ift born perab mit
spaffcmemfncpfeit geftploffeu unb mit einem jacfigeit ©ammettpeil berfepen. 2)ic

3aefcutaille pat einen litrjeu ©ipoof;, ift oben pcrjförmig an«gefcpnittcH unb fiept

unten offen. £cr breite Ucberfcplagfragcn au« ©ammet ift mit ftaille eingefaßt,
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ebenfo bic offenen, breiten Aufftblägc, melcbe in ber 3fl4enf(fc einen ^ftffementen*

fnopf jur ©erjierung haben, (8roßc Srafcattenfcbleife au« cremefarbigem ©eiben*

mouffeline. $ut ,,3)ircctoire*' au« beigefarbigem s

4JI>aiitaficfirojh3efrcc^t. 2)ie innere

©eite ifl mit flafcbengriiucm ©ammet belegt uub obenauf mit einer fd)oneu rofa

^eber, meld^e mit einer grünen ©anbrofette gebalten mirb, berfeben. Aud) ber

große ©onnenftbirm \)at am ©tief eine große cremefatbige ©ajefdjletfe. ©toff ju

biefem Aitjug ift erforderlich : 4 3fttr. 20 (Scntm. Raffet jum erften SHocf. 0 üDitr.

SBotleiifloff bon 1 2)?tr. 20 (Sentm. ©reite. 2 ÜJftr. 70 <£eutm. ftaifle jur ©cbiir$c,

ber fRiifcbe, bem unb Gürtel-, uub 70 (Seutm. ©antmet ju beu Auf»
fragen.

3lr. 5. Stnjug für junge 2llä6d)en.

2)er erfte 8io<f biefcö üleibeö iß au« altblaiient unb cremefarbigem geftreiftem

9?r. 3. äJiantitle.

©urab angefertigt. ü£)ie fßolonaifcntunifa ift in ber Mailte eingereibt unb mirb an
ber ©eite gefdßoffen. £ie galten ber Xailfe ftnb oben auf einem uutergefebten

(Sollertbeil befeftigt; ebettfo ftnb bie £atßcnfalteu auf llnterßoff befeftigt, fo baß nur
bie ©rußtbeile lofe bleiben. 25ie Sfocftbeiie ber Xunita ftnb an ber einen ©eite

offen unb etma« faltig nad) oben genommen. SBäbreitb ba« eine ibeil abgerunbet

ift, bilbet ba« anbere eine fdsarfe ©bifjc. Auf ber anbern ©eite befiubet fid) eine

lange ©anbßbleife. 3)ic oben eingerei^ten Aerntel Bilden au ber ©cfynlter einen

©aufdj. Am oberen, gleichfalls auf ein mitcrgefctyte«, in Steibfaltcn befeßigte«

2beil iß am (Sfleubogeit ein jmeiter ©außb gebilbet, melier infolge be« eiitgercib

ten untern 9fanbe« am Bermel entftebt. T'en §al«an«fcbnitt umgiebt eine ©toff*

riifcbe. 3)er große rutibe #ut au« meißem ©trob ift fcou hinten boeb aufgebogen

unb mit cremefarbigeu Gebern uub altblaufarbigcu ©aubfdßeifeu auSgrßattet.

©raunrotbe ©ebube mit ©dnuetterliugsjtbleifen. An ©toff ift jur Anfertigung er»

32 *
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f erbcvlid) : 4 9Ntr. 20 (Sentm. 511111 fallen Wert. 6 SMtr. 00 (Sciitm. 0 itraf> 511111

jU'citcn 9icc!. 9 üMtr. 50 (Scntin. «Snralj 5111 $o(onai(e.

9tr. 7. üDiantiflc.

3Ir. 6. ftrnflentailTe „Iflabcrainc“.

2)ic fcf?v aulicflcnbc Ütaifle au« mit perlen beftieftem bat ein

fdjlrai^c« ftaiHefutter. 3>a« faltige l'atjtbeil ift an beibcn Seiten mit einer, ntit

öelb beftief teil 5?ovtc begvenjt, an mclrijc flcb ber au« feilen angefertigte ?td)fel«
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fragen anfcbließt. Oieier fragen, fotfric auch brr bcn untern ber Oaifle
umgebenbe ©iirtel au? beftirfter Sterbe ift mit einer breiten "ißerlenfranfe gefebmürft.

Oer ben $a(? umfcblieöetibe Stebfragett bat ein berjformig auf bic SPruft faücnfces

ftranjentbcil. Oer uiebrige Strobbwt bat einen front treit aufgebogenen, ttacb oben
befeftigten Schirm, melier innen mit einer beigefarbigen 3?anbfcb(eifc frcrjicrt ift.

Obenauf eine gleichfarbige Schleife unb fdjtfnc rotbc ©lumcn.

sür. 7. lilantilTe.

Oer Umbang ift feft anliegettb, taillenartig. Oerfelbc ift au? biinfclbreb-

farbigem Sammet augefertigt unb au bcn ÜBorbertbeilcn bevab mit bien unb bronze-
farbigen perlen beftieft. Oer Sdtocfj unb bie Wiinber futb mit Scibeitfcbuur befetJt.

9tr. 8. Gunter $ut „©ujanne".

Oie iHücftbcile futb unten mit s4krlcuquaftcn jufammeugcnominen. Oie freiten

Slertnel futb au? 'fJerlettgaje augefertigt unb mit einer breiten Sfribeufalbel bc*

grenzt, ebenfo aueb ber Stebfragett, beffett Spibeubefab in gleichmäßige galten ge«

orbnet ift. Ocn unteren 9ianb umgiebt ttoeb außerbem eine 'ißcrlenfratife. Sapote

au? buntelbrobfarbiger O^aje, mit abfebattirten Gebern unb einem Hogel att ber Seite.

2lr. 8. 2tunber Aut „Susanne“.

Oer febttarje Strobbttt b«t febfrarje fteberu unb Stottbfcblnpfett aiu< peau de

soie. Oen niebrigett Äcpf liinfpannt ein breite? fdjfravje? Sammetbanb. Oer

9fattb be? Jputc? ift hinten nadt oben gebogen unb fleht front auGgefcbfrcift breit

fror. Oer 9taub bcffelben ift mit ©eibjcbitnrc eingefaßt. Oie febtrarjen ftebcrii

ftebett in einem Wtfdtel boefi auf beut Stopf empor.

JHctaction, Verlag unb £rud ton 41. a tp u

e

in tHeutuil} bei frcipjtfl.
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Per ^ußafterne.

©rjäfjlung tmn '<$. groben.

Me tno longas pereunte noctcs, Lydia, dormis?

cf) t)ättc meinen ^)oras nid)t mit mir ju nehmen brau*

d)en. 3$ lag tf)n peilte bod) nid)t, bie SD^ärjfuft

madjt miibe unb Aum träumen geneigt.

Sftcinc 33litfc folgten mie aug ÜNotpmcnbigfeit bem
5Iuf' unb 9iicbcrraufd)en bcg ©priitgbruniteng im alten

©tabtparf, unb mein Dl)v bemühte fid), aug feinem

©eplätfdjcr etmag ©eftimmtcg fjeraugäupöreit.

3cpt t)attc id)’g gefunbcn. ©g mareit bie SSorte beg $8erfcg,

beit mein aufgefd)lageneg JÖud) mir geigte:

„Me tuo longas pereunte noctes!“ fagtcn bie SSaffer unb raufdjten

empor, „Lydia, dormis?* flüfterten fie, alg fie nieberftelen. 3d) mollte

fie baffelbe im $eutfd)en nod) einmal fpredjen laffcn — unb barüber

fann ich mieber nadj. ,,$lcf), ba cinfam in ber 9iad)t icfj oerfchmacßte,

£pbia, )d)läfft 3)u?" 2ftir gefiel cg beffer in ber alten ©praepe. $>cr

23erg miU fid) niept reefjt übcrfcjjen laffcn. 3Sar cg benn fepon fünf“
äfibent auf

tnaen, rmjtgei

hinüber, ber id) bie fd)önfte wupebaitf beg alten ©arteng einnapm.

©in fpmpatpifcper 2ftenfd), ber $räfibent unb trofc feiner immerhin
jungen Sapre mie eg fepeint, eine befannte ^erfönlicpfeit, benn auf

allen ©dritten mirb er ooit beit Scuteit gegrüßt

„4)alte ben ßügcl ein menig ftraffer ’att, fipbia", pörte id) ben

üorbcircitenben £auptmann rufen, ©r fpraeß ju ber fcplanfen grau,

bie neben ipm ben jierlicpcn ©(bimmcl ritt, unb peute rei^eitber alg

iernalg augfap, mit bem blauen ©d)leier über afcpbloitbem .öaare unb
bem „fitappen Stleib oott ©amntet" mie eg in ©eibelg ©ebiepten peißt

3cp jäfjlte fie unb ifjren ©atten, benn ber fdjien eg ju fein, gerabe

fo mie ben ^räfibenten, aug bloßem Sntereffe an ipren ^erfönli^
£<r Salon 1888. §c|t XL Santo II. 33
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fetten, unb ohne foitftige 23ered)tigung, als bie, baß mir einanbcr

tagtäglich trafen, ju meinen alten öefamtten. Ötjbia alfo hieß bie

0d)öne? ©in retjenbeS Seib! 31 Begleiter l)at eine entfernte

51cfynlidjfeit mit il)r in ben Linien beS Profils, in bcr Haltung beS

ÄopfeS, nur baß bei ihm alles in bie fdjrofffte SÄännlicmett überfeßt

ift, in baS — ich möchte fagcn — 51t ausgeprägt 5Iriftofratifdje. ©r
ift bei mcitem ntd)t fo tabclloS fd)ön mic fte. 5(ud) gefällt mir ber

hemfcfje SluSbrud feiner ©efid)ts,\üge nid)t 5lber meld)c gefdjmcibige

0id)erl)eit in jeber Söcmegung! Sie er fein ^ßferb jcßt mciftcrt, baS
ficf) ju bäumen ocrfud)t!'

„Söottcnbete ©r<uic bie grau beS SöaronS, Striftofratin de pur
sang!“ näfclte ein 0tu(3er, bcr focbcit ooriiber ging, „Sorclep ju

•pferbe", crmiberte fein Begleiter im 2ftalcr£)ute.

2)

aS mar bie ridjtigc Jöejcidjnung, jo öad)te id) aud)! 3n meL
d)cn Hainen ließ ficf) baS alles beffer taffen; biefe finblichc Siebticßfcit

um Sangen unb 5Iugen mit bem feltfam fontraftirenben 3119 um ben

3Runb, btefe Haltung beS fd)öiten Körpers, berütfenb unb ftreng, l)in-

aebenb unb fprobe? Cb eS mohl ein ©lüd märe, biefeS Seib 511

lieben?

3)

a fd)lugen bie ©loden im £f)urm bie 0tunbe. ttReinctmegen

hätten fie eS unterlaßen fönnen. 3d) mußte genau, mic fpät es mar,

benn ber oierte unb pünftlidptc meiner fßromenabenfreunbe fam foeben

!

>eran, mein ßiebling, bcr 0ubalternbeamte. 0d)oit oon meitem er-

amttc id) ihn jebcStnal an feinem elaftifchen ©attge unb bcr oerbinb*

lidjeit 5lrt beS ©rußeS. 3d) l)atte einftmalS ein ©efpräcfj über bie

©otbfifd)d)en in ber gontainc mit ihm angefnüpft unb — mic eS fo

gcl)t — feitbem marett mir greuitbc. $0d) I;ättc id), aud) ohne Sorte
mit ihm gctaufd)t ju l^ben, i()m meine äl)c^na ^)me gefdjenft. 0d)on

um feiner oornehimgcmählten ©rfd)einung mißen, unb bann — meil

eS ctmaS uttfäglich ttRitleibanjiehcnbeS hat, einen jungen, fdjönett

Körper, mie beit feinigen, mit einer unhemmbaren $ranfheit fid)t(id),

hoffnungslos ringen 511 fcl)cn. 3Wir mirb Diel fehlen, meint ich nicht

mehr in biefeS ©efid)t blideit fantt, in biefeS eigentl)ümlid) burep5

geiftigte ©efid)t, mit bem nach oben gerichteten 23ltd bcr 5(ugcn, ber

Seit Sbealiften fo uttoerfenttbar bejetdjnete. SDcr SppuS mirb rcd)t

feiten in unferer 3eit. Cb ber ttßaler l)ier aud) einen Dtarncn fänbe,

ber mie üorl)in bie Sorelet) fo treffenb charaftertfirt I)at?

„Me tuo longas pereunte noctes, Lydia, dorrnis?“ murmelten

bie Saffer ttod) immer. 5lbcr um mich her marb es fd)on red)t ftitt.

£)ie 5lbenbfd)atten motttcit fid) auf bie ßanbfchaft legen unb, maS
mich munber nahm, ber 0ubalterne, bcr niemals unpünttlichc 0ubaL
terne, mid) oon feinem Sege ab, als mollte er 51t mir herüber font*

men. üftuit ftaitb er aud) fd)on an meiner 0cite unb faß mid) mit

feinem burdjoringenben unb fünften Ölidc an; unb fid) neben mir

nieberlaffenb, fagte er in bent gebämpftcit £one, in bem er immer

fprad):

,,3d) meiß eS, 0ie mollcn meine ©efd)id)tc hören, el)C eS mit mir

311 ©nbe acl)t, ba ift fie:

3d) bin 0ubaltcrnbcamtcr. 0ie erfuhren baS fdjon tteulid) oon
001t mir unb fd)ieneit erftaunt bariiber, erinnern 0ie fiel) ttod)? Sir
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gingen am SSeftcttbc ber ©tabt mtteinanber fpajteren, unb ©ie tagten,

bae märe bort ein traurig lächerlichcß Cuartier. „©rofje palaftartige

Käufer, aber nur l)albbemol)n' fueil nod) im Neubau begriffen, mit

herrlicher gernfid)t nad) ©trom 'unb ©ergen; aber oor ben spüren
tummeln fid) fd)reicnbe Ktitber, unb mäcyft baß ©raß auß bem ©trafeen*

pflafter unb baß gejd)iel)t fo lange, biß baß Kulturleben ber ©tabt

näljer l)eranrüdt, unb ber ärmlidje ynmof)ner behäbigeren Sntereffcnten

meidjt, um für fie ein neueß ©tabtoiertel urbar 511 madjen, „©ubah
terttc" fo fpotteten ©ie, fudjen eigentlid) alleß hier auß." Unb id) mußte

Sitten tädjelnb befennen, baß bieß Ouarticr and) baß meine fei.

Slutt, baß gehört nidjt eigentlid) hierher, beim id) bin nur miber

meinen SBitteit in meinen jefcigen ©tanb geratl)en. 3d) mollte Künftler

merben, Sttufifer. traurige ©erhältnifje jmangen mid), mit halb*

ooHcnbeter ©tlbititg — id) mar bamalß mol)l ein taum aAtjehnjähriger

($t)mnafiaft — bei* (Ernährer einer alternben Sftutter unb junger Öe=

fchmifter ju fein, beim mein ©ater hatte nad) einer unglüdlid)en

Äünftlerlaufbahn mir nidjtß hinterlaffcn, alß feinen hodjfliegenbeit

©inn unb feine bitteren ©orgcit. ©0 fant eß, baß id) biefeu ©cruf
hier ergriff unb bcibel)ielt, bemt alß bic 9)hitter ftarb, unb bie ®e=

jdjmifter oerforgt mären, unb alß nun mein unruhiger ®eift fid)

feiner mähren ©pl)äre cntgegenbrängen mollte, ba gel)ord)te ihm ber

Körper nid)t mehr; ich war leibcnb, burd) frühjeitigc ©orgen unb

(Entbehrungen aufgericben, id) tonnte bem aufregenbeit ©tubium meiner

Kunft nicht mehr obliegen. ©0 blieb ich, maß id) mar, ober vielmehr

fo mar id) alleß, maß ich mar, erft in meinen ©hifeftunben. 2)enn

nur beim SKuficiren unb fiefen, fing id) eigentlid) ju leben an.

$)abci l)ictt ich mid) auch am liebftcn allein, allen meinen ©e=

tufßgcnoffen ferne, an bie mid) teilte innere ©C3icl)ung tnüpfte. Sluch

ben, mir bei meinen ©erhältniffen fparfam jugemeffenen sJcaturgenuß

foftete i<h am liebftcn allein für mid) unb einfam. ©0 mar eß mir

©ebürfttiß, meil id) bic fftatur leibenfdjaftlid) liebe. 2£aß mir biefer

alte ©d)lo|ßarten gemefen ift, im gritl)lingßgrüu unb SBinterfdjnee,

im heißen ©ommer, mo ihn anbere Seutc micbeit, unb im ^erbfte, ber

mir feine ©tunnmelobien inß $er3 fang, baß ift er mol)l nientanben

fonjt gemefen, alß bem fdjöncn, jungen m?äbd)en, baß id) bort täglich

traf. Unb l)mr, lieber .£>err, fängt meine ©ejd)ichtc an.

(Eine oerbrauchte ©cfdjichtc, nid)t mal)r? (Ein Säugling oerlicbt

fid) in baß fd)öne Stäbchen, baß er allmorgenblidj am ©pringbrumten

trifft, mie jener auß bem ©tamm ber Hßra in feine ©ultanin? —
Slbcr liebte id) fie beim? Sd) hatte oon Siebe nie ju träumen ge-

magt. lieber bic grauen, bie für mid) erreichbar maren, fal) id) ge-

ringfchäheitb hinweg, anberen begegnete ich nicht. Siutt beim, biefer

alfo begegnete id), unb jmar jebcit £ag, unb jmar auf meinem SSege.

Unb maß mid) 3U entbeaen oerbroß, mar, baß ber ©$cg eigentlid) ber

ihrige gemefen, unb id) ihn nur, um fie näher 311 fcl)cn, eingcfd)lageit,

unb bann auß ©emol)nl)eit, fagen mir, bcibehalten hatte.* (Eß mar
feltfam, fie hatte genau biefelbcn Steigungen, mie id), fte liebte biefclbe

m^orgcn^ unb Slbettbftunbe alß 3c*t beß Slußgattgß, fie blieb oor beit-

felbcit ©hinten ftel)eit, bic id) £ag’ß 3uoor bemunbert hatte, fie Iaufd)te

bem ®ejange beß nämlidjcn ©ogclß, ber nteitt ntufifalifcheß 0l)r am
33 *
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inciften erfreute, fie wählte bic Sftußebanf, bie mir bie feßönfte gern*
teßt ju bieten fdjieit unb — wenn fic nidjt fo fd)btt war, als fic mar,
o ßättc id) bicS alles woßt nie bemerft — aber fie war feßön.

am, fic errötete jebcSntal, weint fie mid) traf unb — baS warS,
WaS mid) hinriß, — fie errötßcte heißer, wenn icß fie allein faß, als
wenn fie mit it)rer älteren Begleiterin ging, bie oon mir nicßtS jit

wiffen feßien. BergebenS trachtete id) ißren tarnen ju erfahren, benn
jebeSmal weint id) il)r unbenterft l)ätte folgen föiuten, riet ntieß ber
©lodenfd)lag $u meinem 3)ienft.

2llS id) ctnftmals heraufd)tcit £>erjen3 gefeiten ju haben glaubte,

bafe fie einen l)übfd)cn Säugling, beit id) für il)rcit Begleiter ßielt,

mir als Späßer naeßgefanbt hatte, unb id) £agS barauf bie Sßurm*
iißr fdjlageit unb beit «gjerrit Borgefeßteit warten ließ, um ißr mit
brenneitber Sfteugicrbe i)cimlid) bis &u ihrem $aufc nad^ugeßett, ba
oerfeßwanb fic, mit einem fcßalfhaften Blid ttad) ihrem errötßenben

Berfolger, in betn einer „höheren $öd)terfd)ule".

Sftad) langer, langer 3eit einmal, fal) id), wie ein oonteßmer,

junger Offizier neben il)r heröinÖr fein Bfcrb am 3aum füßrenb, nnb
wie er bann mit einem $anofuß unb beit SBorten „icß werfe mid)

ttieber ju deinen güßcit, reijenbe (Soufine" grüßenb baoon ritt. 2>a
trat id), ju £>aufe aitgelangt, uor meinen Spiegel unb fragte il)n, ob
id) benn wirflidj fdjoit neununb^wanjig Saßr alt fei, unb als er mir
antwortete, baß id) mich bebenflid) feßnett betn breißigften nähere, ba
befeßloß id) „weife" 51t werben — unb bog fortan täglid) in ben
Seitenweg ein, auf bem fie mich nid)t fah, ich aber ntieß noch mtge^

gwungener an ihrem Slttblid weiben fonitte. SBeitn id) ocrorannte,

waS tßat’S?

2>ann !am ber Sommer, unb fie ocrfdpoanb, unb mir befahl ber

5lrjt, auf baS £attb ju jießen. (Sr hatte mir in bent oberen Stod*
werfe eines fleinen SanbßäuScßcnS eine SEöoßmntg aefueßt, baS gegen*

über einem bürren ^iefcrnwalbe, nid)t eben malerifcß oor einer Sanb*
grübe tag. $lbcr 001t meinem 2>acßfenfter aus faß icß bie blauen

Berge beS StromtßalS am £ori$onte oerbämntern, unb ber liefern-

buft brang woßltßuenb in meine frattfe Bruft.

Söcil man meine arme ©eige wod)cttlaitg im £>aufe jum Scßwei*

gen gcbrad)t ßatte, mit ber Bitte um 9iüdfid)t auf ben unfidjtbaren,

fcßwerfrattfett greißerrn oon Sternfelb, ber oon einer unfidjtbaren

SMjte int unteren Stodwerfe gepflegt würbe, fo begab icß mid) eines

SonittagSmorgcnS mit Bucß unb Biotine naeß’ bent fleinen, jenfeitS

beS SßalbcS gelegenen $ügel, ber mir meine genfterauSficßt noch ju

*

fammengcbräitgter unb umfattgreid)er bot. 5)ort btidte id) lange

traumöerloren in bie gerne ßinauS unb ließ meinen Körper bie warme
Sonne trittfett unb mein Sluge bie liebliche Saitbfdjaft burd)fd)wcifcn.

(SS war ein reeßter gciertagSfricbeit in meiner Seele, fattftc, fdßöne

5Mobicn ftogen mir burd)S ^erj. — 2)a raufd)te cS auf einmal mir
utr Seite wie ein grauettgemattb. (Sine feine weiße «jpattb bog bic

gicßtcnjweige oorfidjtig aus cinaitber, unb oor mir ftanb, im blauen

itleibc, bett Stroßßut am 2lrttt — meine Unbefannte!

Sd) weiß nid)t, waS id) gejagt habe, als icß oon meinem Bfafce

emporfprang. Sie faß mid) prufenb an, mit ißreit großen, fd)Warjen
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klugen imb lub mid), burd) eine $aitbbcmegung
,

511m Bieber*

fifcen ein.“

„©3 fcfjcint bic3 3hr Sicblingsplah §u fein“, fragte fie ol)tte jebe

23efanaenfyett, „ich fet)c 0ic täglid) l)iert)er gehen.“

„feie mid), gnäbigeä grau lein?' murmelte id).

,,5ld) fo, 8ic fd)eincn nod) nid)t 51t miffeit, baß tuir |)au§genoffen

finb, id) mol)itc mit meinem Otjeim *u ebener (Srbe in ber Sßilla

Utfaria.“ Sd) oerbeugte mic§ ftuntm. ©3 entftanb eine lange $aufe,
bic fie offenbar eintreten lieg, bamit id) mid) au§ meiner SBermirrung

erholen tönne. Sföic l)erablaffenb fie ju mir fprad), fie mußte ja nun,

10er id) mar, ber arme ©ubaltcrnbcamtc. „feie t)aben gclefen, barf

id) fragen, mas?“ fagte fie nun meiter.

„&cn £)antc, gnäbigcS gräulein!“

„$)en 3)ante, bod) mol)l beutfeh?"

„Stalicnifd), gnäbigeö gräulein!“

„feie, ol)“,— fie oerbarg gemanbt ihr ©rftaunen. „0ie lieben atfo

auch bic italienifdjc (Sprad)e. Sefen <Sie mir bod) etma§ oor, id) bitte“,

fut)r fie übermütgig fort.

Sd) griff nid)t nad) beut Suche, fonbern fal) ißr ooll in bie

Bugen, urib mit immer fefter merbeitber Stimme trug id) bie präd)tig

ftol^en Klagen Seatricens aus bem breißigften ©cfange be£ $arabiefe£

oor, in bein bie glorcntincrin über ben dichter il)ren ©roll au3*

ftößnen läßt, ber ißre Bähe meibenb, auf fernen tl)örid)ten SBegen

gegangen. Bär mar, alö crrötße fie leife bei ben Porten: „Sich mid)

nur an, id) bin’S, id) bin Scatrice — guardami ben, son ben, son
ben Beatrice“, aber ihre klugen leuchteten, als gefiele eS il)r.

„Sd) banle Shnen“ fagte fie turj, unb mit einem fliidjtigen ©ruß
motlte fie baoon gehen — bann fdßeit fie §u fühlen, baß btefer Bb*
fchjeb ein menig )d)roff mar, unb fie blieb 3Ögcmb ftcheit. „gittben

(Sie, mein ^err, Qcit nitb ©elegcnheit, fid) mit folgen ©tubten ju
befd)äftigcn tu 3hrcm ,

Syrern —

“

„Staube?“ ergänzte ich.

„Sn Sh^m hoch motjl anftrengenben Serufe?“ fuhr fie heftig

fort, mit einer ungcbulbig^ftol^en ftopfbemegung, bie mid) entsüdte, —
id) tarn mir auf einmal fehr plebejifct) oor, — „Sic tonnten uns
bann öfter etrnaS oorlcjen, meinem Chcim unb mtr. Sind) für SBufif

ift er fehr begeiftert. auf 2öiebcrfcl)cn!“ £)amit mar fie oerfd)muuben.

Bbcr nur für bicfcit $ag; bemt alle Sage burftc id) fie fortan

jehen, ju ihren Süßen burfte td) figen, jeben Bbenb auf ben fetufen

beS BltanS unb auf meiner ©etge alle meine Sieber oortragen, fpie-

lenb, fingenb, mic fie eS gebot. 3>ann laS ber franfe gretherr mit

feiner mübcit Stimme italicnifd) Oor, bis mir beibe ißn ablöften, unb
genteinfam ißm ben Sllfieri oortrugen, ber fein 2ieblingSbid)ter mar.

Bär mar, als menn alle mid) um biefe Bugenblidc beneibeten: $>er

^ßräfibent, ber meine ©iferfudjt rege madjenb, immer um biefe 3eit

oorübcrfd)ritt unb ftu uns tjincingrüßte. „Sie fcnncit ihn aud), mdjt
maßr? — S)ie Leiter, meld)c oorbeiritten, bie alten freunblidjen

Barbarinnen brübett, ja bie Scttclfinber fogar, menn fie laufdjenb

am ©itter ftanben, unb Sgbia, St)bia 1)^13 fie, ihnen ladjenb eine
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®abe aitmarf. Unb (Sie, lieber «perr, aud) Sic nehmen £l)ei£ an
und" — id) itidtc nur ftumm, id) tjatte ja in ber 9tä()e gemohnt
unb atled gefehen. „Sie fal)eit ed, tüie id) allitäd)tlid) Sftofen

pfliidte, um baniit in finbifdjer SSonnc, Stjbia^ 5lltatt 51t beftreueit,

bamit fic bed borgend auf meinem Seppid) hwmaitble im meißen,

fd)leppettbett Slleibe, beit Spipenflor über ber «Stirn, „fclbft tute

eine Stofe jung". Sic Iaufd)te, id) meiß ed, tuetttt id) bed Slbenbö

im 2Salbe meine ®eige flagcit lief), unb fic uott itjrent genfter aud,

teife fiitgcitb in meine $öne einftimmte. Sic tuiffett ed, tuie id) jebe

fd)önc, feligc Sommernad)t in ber SaSmtnlaube unter ihrem genfter

jubradjte, unb mit Reißen klugen am Fimmel oben taufenb lieber

lad, biö mir alle in ber einen ft'lage untergingen, bie aud meinem
^jerjett, tuie aud bem Springbrunnen im (Marien, unb aud ben Söalb-

bäumen auf^uraufdjen fd)ien: Me tuo longas pereunte noctes, Lydia,
dormis? 3a, Süe tuiffett bad allcd, benit Sie uerftcl)ctt mid). Unb
bann tuarb ed Ijeller am Ätntmel unb fyeller, unb fie trat fyerauS 51t

mir, mein 9J?orgcnftertt, tuto id) — l)örten Sie bad aud)? — ich mußte
mit erftiefter Stimme itidjtd tueiter 511 fagett, ald — „haben Sie tuol)l

aerul)t, mein gnäbiged gräutein?" — (Ed mar nid)t red)t, baß fie ben

fd}ötteit Sommernächten ein (Ettbe machte, itad)bent fie mid) einmal im
233etterleud)tcn, ba braußen hatte fielen fefjen; ed tuar nicht rcd)t, baß

fic ntid) burd) ihre Sitten hiaaufbaiutte in bie peiße, fdguüle 4)ad)s

ftube, in ber id) bod) nid)t Sdjlummcr fanb, unb aud) feiten ein Sieb

nur, tuie cd mir bort unten nur fo aud bcitt perjeit quoll. 3dj fagte

il)r bad aud) cinftmald — fooiel tuar mir fd)oit geftattet — ald mir

in ®efpräd)c uertieft in ber 5lbenbbämmcruitg,
’

ben Sad) entlang

fd)ritten, au bem Jpaufe bed 5lr^ted, ben fie bed 5h‘an!en megeit um
Statt) 51t fragen hatte. 51Id id) il)r bad fagte, ba fd)üttelte fie nur
in ber mir befamtten läcßelnb=energifd)en SBcife bad blonbc $öpfd)cit,

unb forberte mid) auf, ihr mein jule^t fomponirted Sieb uorjutragen.

3 d) fpielte cd il)r am Söalbraitbc fielen blcibcnb, auf meiner glöte

uor. (Ed fanb ihren Seifalt nid)t, fo uict fie aud) an ber 3Bcifc mit

tualjrem ntuftfalifdjen Scrftäitbniß tjeruorljob. 3d) tueiß noch, mie fie

fpottenb immer bie Stelle miebcrpolte „anbre Seutc meint fie fpringen

iit bie Sd)ranfctt fiitb gefunb, aber TOnnefänger bringen bort fd)ott

mit bie $obedmuitb’" btd id) enblid) gcfräitft behauptete, baß ed bied*

mal mol)l ber Stoff felbcr fei, ber il)r mißfalle, nid)t aber meine

SDtufif, bie id) llar miebersugcbeit bod) mopl fähig fei.

„9)?ag fein", ermiberte ftc, unb tuarf eine ber gepflücfteit Slumeit

Aur (Erbe itieber, „baß id) für „folcßc" ®efixl)le tcin'Serftäitbniß ßabeit

tarnt; benfen Sie bod) nur an bie Sphäre in ber id) lebe. ÜDtan

l)örc biefed Sieb unb ftclle fid) unfere ©cljeimräthe uor, unfere 2e-

gationdfefretäre unb — ®crid)tdpräfibcnten. 01)!" Unb fie lachte

auf unb crrötl)ete juglcid), ald habe fie ettuad nid)t qaits Statthafte^

aefagt. •— „0ber i)t ed bloß bie (Entfernung in ber 3eit, hie ntir bad

Sieb fo lädjerlid) frentb erfdjeinen läßt, Sne finb ja fdjon feit fünf'

l)unbert fuhren tobt, bie armen 9)tinncfänger!"

„5tber ihre S'tadjfommen leben itod) heute, gnäbiged gräutein."

„'Sad glaube id) nicht — unb meint ed fo märe. Uebrigcitd, ich

fprach uon etmad Slitbenn."



„Sic fpradjen oon bcn üöurcaufratcn, beit — ©crichtdpraftbenten,

Qnäbiac^ gräulcin uitb id) — id) hörte aufmerffam 3U
"

(Sd t)ufd)tcu iuol)t einige Slhnungen Iäd)elitb über meine Weiten,

beim fie jagte fofort in ihrem allcrlicbften, föniglidjen ^otte: „Oh,
Sie wollen mid^ jum Vertrauen xwiitgen, Sic glauben, baft bad ntög*

lid) ift. 3ur Strafe nun fd)lcuocre id) ed Seiten befdjämenb ent*

gegen, uitb antworte Sl)nen mit einem aitbcrn $erfc Sljreö feilte, beit

Sic gewift, Dom Wittbe einer $>antc gcjprodjctt, fcl)r unfd)öit fiitbcit:

„Schwane Sftöcfe, fcib’ne Strümpfe, Weifte höfliche Wmfd)etten, glatte

Dieben, (Smbraffircn — ad), wenn fie bod) |)er^eit hätten" — 5(ber

mit bcn $er5cit allein wär’d nid)t gct()an", fuhr fie nunmehr 311 fid)

fclber rebenb fort, „2Jhttl) müfttc britt wohnen, milber, uttbänbiger

5Jhith, ber nid)td über fid) felbcr anerfennt, ber jebed ^inbernift ge'

ring ad)tct. gd) weift nid)t, luic id)’d fo red)t Jagen foll", unb nun fiel

ein ganzer S3lumcnregen aud il)rer flehten heftigen ^aitb anf bic (h’be

nieber. — „l£d ift eben bic ®ejd)id)tc uoit bem Knaben, ber auäjog

um bad ©rufclit 31t lernen, — aber cd grufelte if)tt nie!"

„Sie fal) mid) an, wie jemanben, bent man 3uoiel gefagt l)at,

unb bent man cd nun hinweg) djci^ett möchte.

„3d) für meinen i()cil habe bcn Knaben ald Hittb fcfjon, nie

fo rcd)t gcfdjäpt
—

" id) fe^te bie Unterhaltung in bem Ooit if)r gc=

wünfdjten unbefangenen iotte fort, „ein Wnfa), backte id) immer,

bürfte mid) nicmald grufcln mad)eit, er biirfte nichts örofted tl)un,

001t bem id) mir itidjt fagte, in deinen bcffereit Stunben tjätteft 3)u
bad aud) Dollbradjt. 3>d) meine, fo folltcit alle wal)rl)aft freien Seelen

bettfen."

Sie baitfte mir burd) einen oerwunberten 53 licf. darüber waren
wir an ber flehten, neugebauten gotfjifdjcit 2>orffird)c angclattgt, bie

Dom Witbfdjeinc übergoffen, anmuthig;poetifd) oor und lag, unb
gleid)fam jum Verweilen eitilub.

„$)ie $l)ür ift nod) offen, gehen wir hinein", fagte fie. 9^un
betrachteten wir briiuten StaincI, Elitär unb <5l)orftül)le, freuten und
an bcn bunten genftern, burd) bie bad 2id)t bed Wttbcd träumerifd)

hinein riefelte tu beit fd)öngegtieberten SRaum, unb erörterten mit

nmftfennerhafter 2Bid)tigfeit alle ©iuAclheiten bed Söaued — fo lange,

bid wir cd mit Schreien bcnierftett, oafj man Wäl)rcnbbem hinter und
bie £f)üren ber 5lird)e oerfd)toffen l^atte. teilte Wene §udte in

2t)bicitd ®efid)t, ald id) il)r enblid) gcftcl)cn innftte, baß wir für biefe

Stacht l)tcr 31t oerweilett gc3Wuttgcn feien. „Win armer Dl)e^nt wirb
um mid) Sorge hüben", jagte fie eitifad), „üerjudjen Sie ein ©lad*
fenfter über bem portal 3U offnen, bantit wir rufen fönnen, bie übrigen

genfter fchetnen 311 h^d) 311 fein, ald bafj man fie erreichte." — §d)

hatte fd)ott alled erfolglod ücrfudjt. — „5hm, fo werben wir und brein

ergeben müffen", fpraci) fie beherzt, fid) auf eine 53aitf nieberwerfenb —
„übrigend wirb man itad) und fudjeit."

,',2flan wirb cd nid)t thun, gnäbiged gräuletn, niemaub ahnt ja,

baft wir beit Umweg über bie $'ird)e nahmen. 2>od) id) weift nod)

einen jRatft."

„Wld)cn?"
„Sterben Sie fo gütig fein, unb nid)t baitad) fragen?" Unb Slbfdjieb
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nepmcitb, füftte icp ipre £anb, mclcpe fiep auf bag alte Sdjnipmerf
beg Slirepenftuplcg ftüpte, uitb lief eilig nad) bcnt |jauptfenfter beg

^lltarplapcg pin. £)iefeg molltc icp oon ber Spipe eitteg pöljerncn

$apetid)cng aug erflimmen, um bann ben gefäprlkpcn Sprung tn bag
greic 31t tpun, ber ung Rettung bringen fällte.

„58ag paben Sie öor, £err Gfprcitbcrg?" rief Spbia oon iprcrn

Sipe auffpringenb — foglcid) patte fie meinen tollfüpnen Sßlan burcp*

icpaut; unb alg id) micp mit einer bittcnben 53emegung umrnenbcte,

fpradj fie nod) bringeitber unb fepnellcr. — „9?cin, nctn an mir ift

e^ §u bitten — Sic merbeit bag nicpt t()un!" SBeil eg mir fd^ieu,

alg pabe biefeg einzige 2/?at il)re Stimme gebebt um meinetmillen,

barum feprte icp um. Sangfant ging id) jitrüd unb fü&tc itocpmalg

bie $anb, bie fie in bie meine legte. „3öarunt beim bag alleg?'

fragte fie, unb eine foldje SSornepmpeit lag in bicjer grage, baS icp

crrötpcnb fcpmieg. £)od) alg fie fid), mie um ipre fRcfignation unb
il)r Vertrauen augjubruden, auf eine ber Slltarftufcn ttieberliefj,

fröftelnb ipt blaueg $ud) um bie Schultern fpamtte, unb bie ge*

freuten |>änbe in ben Scpojj legte, ba farn unter all’ ben @efüplen,

bie mid) feltfam monnig unb fdjaurig burd)riefelten, itocf) ein ©ebattfe,

ber graufaine ®ebanfe, mie ipnen am fcfjnellften ein önbe bereitet

merbe. 3dj ftieg bie Stufen 3ur Orgel empor, unb ließ il)re Stlänge

oo ll unb braufcitb ertönen, fo baß man fie mcitpin oernepmen mu&te.

Slber mir mar, alg bürften fie nur 3um «fpimmel pinauffteigen, um
bag fdjöne SBefen mit fid) empor ju tragen, bag bort mie eine büftenbe

^aabalene, oom 9J2onbIid)t umfloffen, auf ben 9Iltarftufen lag. (£g

flopfte am portale, ein Scplüffelbuitb raffelte, unb mie id) eg erwartete— ber alte Äirdjeitbiener trat ein. 2llg ber Sd)cin feiner £ampe auf
£pbieng meifjeg ftlcib fiel, bemcrften mir beibe erft, mie mir jept

uebencinanber ftanben, mie bunfel eg um ung mar.

„£t)bia, id) rnufj geftel)cn, ba& id) biefer 2lrt oon Sftomantif feine

Spmpatpie abgeminneit fann" fagte eine flare, parte Stinuite l)inter

ung, „unb bift 2)u mirflidj allein, gan$ allein gegangen?" $)ie ®e*
ftalt beg jungen ^auptmanng, ben id) etnmal im Stabtparf mit Spbia

gcfetjen patte, trat in beit pellen £icptfd)ein peroor.

„gdj bin nidjt allein, §err SSctter unb mitter", fagte fie fpöttifcp

oermeifenb unb alg bcluftige fie ber erregte Slugbruä feineg ©efidjtg.

f
,£jerr (Spreitberg bat micp jum £lr^te piit unb aud) §urüd begleitet

—

"

„$err ©prenberg? $ld) fo — ber junge 9)?ann aug ber SBilla;

bod) nun lafe ung gepen." Unb feiner SBcrmanbten braufjeit ben 2lrm
bietenb, mollte er, opne ben allerfliidjtigften ©rufj, baooit fepreiten.

3>dj marf ipm erblcid)cnb einen SBlicf itacp, ber £t)bia nid)t entgangen

mar; benn mit ben SBortcn:

„£>alt ein, Cfbgar" unb einer grajiög^bittenben £>anbbemeguitg

itacp mir pin, blieb fie ftepen unb mid) anblideitb, fagte fie tangfam
unb nad)brüdlicp — „©eftatten <Sie, £jerr (Spreitbcrg, bafj icp Spuen
meinen SSetter oorftelle, ben greipemt ^bgar oon Stentfclb." Seine
klugen blipten auf, boep berneigte er fi(p fo oerbinblicp, alg eg ipm
ber' ?lugbrucf feiner ^“9^ geftattete. — So ftanben mir brei, einen

§luaeitblid im 9J?onbfd)ein cinanbcr gegenüber, big bei* £>auptmann
nocpntalg, etmag ungebulbig, fiep erbot, feine Goufinc 311 begleiten.
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,,3d) ba itfe, Gfbqar", tucljrte fie übermütig ab, „nimm bod) bcn btvcf=

ten 2öeg nad) Seinem «£>aufe, mir mirb mein ^QuSgenoffc (^efcliyd)aft

leiften"

„3d) beide nid)t, bafj $crr — „(Sfjrenberg", nid)t mafyr?— ©einem
Vertoanbten biefeS 9led)t fireitig madjcit mill?"

„3d) mill nicfjts, als maS ber Befefyl bcS gnäbigen gräulcinS

über mid) entfdjeibet"

„9tun benn", fie lädjcltc oerftoljlcn, ,,id) bitte um bie Begleitung

beiber Herren." (Ebgar biß fid) auf bie Öippen.

JBsirft ©u mir Dc^eitjen, liebe (Eoufiite, menn td), maS bod) ge*

ratfyen fdjeint — üorjicpc, noranjurciten, um beit Dt)eim oon ©einer

glüdlidjcit Auffinbung 511 bcnad)rid)tigen?"

Dpne il)re Antwort 511 erwarten, hatte er fid) auf baS Sßferb

geworfen, weldjcS ber wartenbe ©iener ocreit l)icit, unb — war im
©unfein ocrfdjwunben. ©aS gräulein fpradj faft gar nidjtS auf bem
«£>cimwegc, unb reichte mir beim ®utenad)tgrujj wortlos unb fefjr

jerftreut bie ^anb.
Am nädpten ©agc 50g fie plö^lid), ol)ne Vorbereitung aus bem

£anbf)aufe fort; warum, baS erfuhr id) erft burd) iljrc flüdjtige 9ftit=

tf>eiluug
r
als fie fdjon auf bem 28agenfd)lage ftanb. — ©er’ Stranfc

bebürfe einer umfangreidjeren Bflege/alS bie ifyrigc fein fönne; Auf-
regungen, wie bie gefterit, burd) bie ©orge um fie Ijeroorgerufcnc,

feien ihm fdjäblid), aufjerbem werbe er wol)l halb nad) bem ©üben
aufbred)en müffen. ©aneben l)abe ber Arjt ifjrcr ©ante, (£bgarS

Butter, bie ja bei ipr aud) bie 9D?utterfteflc ücrtrctc, fyeute friil) redjt

unmotioirte Bcfargniffe um il)r eigenes Befinben funbgegeben— fumim
eS bleibe nichts, als fid) gelaffcn 511 ergeben, ©abei fal) fie fepr

3ornig aus.

8d) blidte fie an, als müffe id) Don allem ©djöneit auf (Srben

Abfdjieb nehmen, ©ie Derftanb mid) nidjt.

„2BaS l)abcn ©ie mir nod) mit3utl)eilcn?“ fragte fie l)öflid), als

icf) nod) immer jögernb oor il)r ftanb.

,,3 cf) — id) wollte 3fynen mittfjeilcn, bafj icf) l)cute gleid)fal(S

nad) ber ©tabt aufDreien werbe!"

„Ad), mirflid)" — fie fd)lof3 bie 2Baaentl)ür, über mcldje l)inauS

fie mir leid)tl)in bie fjanb gab. ©amt, als Derratpe itjr ber Dcrftörte

AuSbrud meines ©efid)tS etwas uon bem ®runbe meines fdpiellen

(SntfdjluffeS, fagte fie l)aftig unb etttmS betroffen — ,,©l)un ©ie eS

nid)t, ja? tl)un ©ie eS bod) nidjt."

©er Stagen rollte baoon. SSicber Ijattc inid) jener gebietenbe,

ple^t in inniger Bitte fjinfdjmetjcnbc Blid getroffen, ber alles übet

mid) Dermod)te. 3d) blieb, blieb wie ein Bcrburfteuber, ber angefidjtS

ber Cafe berfd)inad)tct. Unb nun füllten bie Bäume im SBalbe, bie

Duelle, bie Vögel mir meine lieber fingen, bie il)rc ©timme einft*

malS in bie ^rüplingSlüftc pinauSgctragcn fyatte, aber fo matt, fo

feelenloS erfd)ienen fie mir mit einem 9#ate, bafj id), maS nieberqc*

fd)rieben toar, in ©tiidc 3errif3, waS üoit if)nen in meinen ©ebanfeit

nod) lebte, 311 erftiden Dcrfud)tc. Aber als mir juleftt baS alles bie

Bruft 3erfptcngcit wollte, ba fanbte id) Briefe über Briefe an fie, in

Verjen Doll unoertjaltcncr Seibcnfdjaft. Alle aber l)atten als Refrain

j
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ben einen ©cbaitfcn „meint id) $id) liebe, mad gef)t cd 2)idj an!"
3d) mußte, baß id) ihrem «£)crjen fremb geblieben mar, bennoa) n?ar
mir bcfd)ieben, mad id) allein ju begehren magte, bad ©(üd, fie

lieben. So mar i<h niept einfant mepr, obglctd) id) nieptd non il;r

üernabnt, unb fie nießt micber fap, bid ber hinter fant.

Slbcr ald ber SBiittcr fam, mie fd)ön fal) id) fie mieber. <£ic

fepmebte im ©idlaufc über bic frtjftallenc glädje bed SÖafferd l)in, ba£
fid) jept t)ter ohne gcffcl oor unferm $3lide audbepnt. |jabcit <&ic

fie ba aud) gefepen? 3a, l)icr mar fie gait
(\ mad fie ift, gleid) atö

mollc ibr innerftc^ 3cp fid) in biefer fcpöuen öemegtpcit jaucp$cnb

audfprecpen. 9ftir ift, ald fape id) fie jefct: TOt cinfd)mcid)clnber

©rajic tanat fic näher unb näper; meid)ften Öiebrcij in jeber üinie
ber garten ©cftalt, glcicpfant bittenb fommt fie peran; unb wenn man
nun fefjnfüdjtig il)re ^anb erfaffen möchte — l)ei, ba menbet fie bad
ftolje wöpfd)en, unb im fiipnften Scpmunge ift fie baoon geglitten.

3pre flatternben ©emättber noep fcfjcineit fpottenb ju fragen: mer l)ält

mtep, mer l)ält mid)? — 3d) ptclt fic, id) mar ber ©injige, ber if)r an
milber Skpenbigfeit gleich fam. Sftit einem (Griffe hatte 'id) bad ©ifcit

an meine güße gebunbett, bad erfte ÜRal, mo id) fie ju meiner SBonnc,
in bem ©emirr ber ©eftalten, auf bem meiteit 4cidjc pcraudfattb, unb
mar an ihre Seite geeilt. SÖod) magte id) ttid)t, fte auch nur be-

grüßen. Slbcr fic reichte mir heiter lacpenb bic |janb, nur in fcligeit

Üräumeit befangen, fchmcbten mir nun beibe bahnt int milbeit ianje;
boit raufepenber SD^ufif umtönt, id) mit il)r allein, unb fie an meinem
Sinn. $ad mar am erfteit Sage.

Slm jmeiten erft merfte id), baß aller Slide und folgten — mar’d

mit Jöemunbcrung, mar’d mit Öefrcntbcn, idj prüfte nidjt, id) fal) nur,

baß cd £t)biend Öuft ocrtncf)rtc, unb fic nidjt gehen mollte, ald ber

9Jtoitb fdjott leud)tete unb bie greunbintten fie jur <£>cimfepr mahnten.
Slm britten $age faitb id) fie, ald id) fam, oon einem Sfrcid ihrer

Staualiere umringt — ber ^räfibent hielt ihre $anb, unb ließ fid)

toon il)r in einem £anjc untermeifen. £a fal) fie mid), ber id) bes

fd)cibcn surüdtreten mollte, unb ißre Slugett flammten auf in einem

geuer, bad fie nidjt mehr Dcrbcrgcn ju molleit fdjicn. Sie reichte

mir beibe £)änbe entgegen, unb opitc bent Streife ber 33cfannten nur
einen ©ruß 51t fpenben, eilte fic mit mir baüott. 51m ÜHattbc ftattb

©bgar unb fal) und ju. 5h3ir fpradjcit nkptd, ald mir fo itebeiteim

anber hinglitten lange, lange. 2>a medte und bic Stimme bed s
J$räfi=

bcntcit aud unferm Traume, ©r mar Spbia nad)gecilt, um fie ju

bitten — ed lag ctmad in beit Sötten feiner Stimme, bad mid) er'

g
riff, fo unermuitfd)t fic aud)

(
yt mir brattgen, — um fie 511 bitten,

aß fic 51t ber greifrau oon Stcrnfclb fontmen möge, bie am Ufer

ihrer harre, unb fie allein 511 fprcdjcit müttfd)c.

„bleiben Sie bei mir", fagte 2t)bia, fid) an meiner £aitb feft-

halteitb.

Die ftoljc grau fdjictt ju crblcidjen, alö fic und fo nebeneinanber

herfommcu fal), unb cd mußten harte, brol)eitbc SBorte fein, bic fie —
nadjbcnt id) *ur Seite getreten mar — ihrer Sfidjte fid) niebcrbeugeitb,

xuflüftcrtc. lieber Ütjbiend ©efidjt l)»fd)tc cd faft mte faltcr §ol]n —
fie manbte fid) ab, unb ftredte mir, gleid)fatn §ur Slntmort au) bad
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(Gehörte, oon neuem bie £jaitb entgegen, um mieber mit mir iit bad

2)unfel f)inciit su gleiten, in ben birijter fallenbeit Sd)ttee.

„3ft ed benit möglich, Sgbia, füll id)’d benn glauben?" — 3d>
öermod)tc itid)td mciter, ald bad ju jagen.

„£>u fragft nodj?" antmortete fte mit judenben Sippen. Sie
toar am Ufer, unter einer Xrauermeibe, niebergefuitfen in ben Schnee,
nnb id) fttietc oor ihr, bic Stiemen an ihren ueinen güßen lofcnb:

,,3d) tarnt ed fo fchttell nidjt faffett, — befinne 35id) ttod) einmal
ct)e i)ü ed mir fagft, baß 3>u midj lieben fönnteft. 'Senn memt ed

nur eine eble Aufmallung bed £roüed märe, momit £)ein .£jct*s fid)

gegen bic Süßungen ber ©cfellfdjaft aufbäumt, mettn ed nur SJtit*

leiben mit mir märe, bad $)id) ju bem ©eftänbitiß trieb, ober fonft

irgenb etrnad, mad $>id) nid)t beftimntett barf — id) befdjmöre £>id),

jaubere, cf)e 3)u rebeft — bann erft antmorte mir."

„$5u fragft noch?" fagte fie mieber, nod) ftoljer ald junor, unk
id) fanf mieber oor it)r ttieber unb lüßte il)r $leib, il)rc «pänbe, i()rc

Stirn unb bebte babei, ald ob id) ein Unrecht beginge. Und umhüllte

ber fallenbc Sdjttce, mie fid) bie ocrflingenbcn 4öhe ber Sftufif um
unfere (Sinne (egten.

51m nädjften borgen mad)te id) mid) auf 511 bent fdjmcrfteit

©angc meinet Sehend. — Sie man mid) mol)t empfangen mürbe? —
Sm Vattlid)*bcl)ag(id)en Raunte ftanb bic (beliebte unb martetc auf
mid). — „Ob, cd mirb ein stampf ohne C£nbc", fliifterte fie, mir ent*

S

egcneilcnb, faunt gab fie mir $eit, ihre |janb tüffen, „er f)at an
ie £ante gefd)ricbcn, (Ebgar ntetne id), er molle tbr ,£>aud nid)t mieber

betreten, fo lange id) barinnett fei. Uitb an allebent fei sunt großen

Xljeil bed Oßcimd freifinniged (Srsiehungdfgftem fdjulb, feine Serbien*

bung unb Sd)mäd)e für mid), bura) meld)e fie fid) habe beeinflnffcn

laffen. — Schmach unb nachgiebig fie, — bod) $>u mirft ja fel)eitr

bort fommt fie." St)bia l)ufd)tc bura) bie ^Sortiöre baooit, unb id) ftanb

ber oornel)nten, jd)öncn ÜUtotrpnc gegenüber, ber arme (Subalternbeamte

ber greifrau oott (Stcrnfelb, geborene ©räfitt oott SRcidjcnau. Sa
menigftend fd)iett ber sBIid audsurufett, mit bem fie mid) maß, unb fo

leitete id) barunt bie Werbung um bie fjattb iprer Sftidjte ein, bie id)

in ehrfurdjtdoollcn Sorten unb mit gemaltfanter VKitl;e über meine

Sippen brad)tc. Sie fal) mid) lange an, mie mau einen Gegner be*

trautet, beit ed su Oeritidjtett gilt; *td) fühlte, baß, mad fie aud) fagen

mürbe, oott Sol)lmollcn für nttd) nidjt getragen mar.

„Sir molleit alle tleinlid)cn ®cfid)tdpunfte jefct aud bem Auge
taffen — Sie hätten biefelben, mir gegenüber, nid)t peroorheben follett.

Sajfen Sie und in biefer mißlichen Angelegenheit einen h^hcren
Stanbpunft einsunehmett fudjen. — llttb nun oernel)meit Sie meine

aufrichtige Meinung. Ser l)ier am tiefften 5u bebauent ift, bad bin

nicht id), bad finb nid)t bie übrigen fegmergefränften unb licbeoollett

Sßermanbten Spbicnd, bad ift nid)t einmal bad üerbienbete, oerirrte

$inb felbft — bad finb in Sal)rl)cit Sic, mein .fjerr. — SBcrgeblidj

habe id) 3al)rc hinburd) gerungen, Spbiettd milben %rofc, ber mit allen

Ijemmniffett mäd)ft, il)r pl)arttaftifd)ed Sefett, ihr ^afd)cn nach &«n
Starren su hiubertt. Sd) mußte ja bod), baß ed eined £aged fein Opfer
forberu mürbe. $ad Opfer finb Sie gemorben — bcittt Spbia liebt
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(Sie nid)t. (Sic wirb niemals einen Sd)wärmer lieben, ber fie als
(Göttin auf beit Altar ftellt; fie will bel)crrfd)t, ober wenigstens burch
nüd)terne lleberleacnljeit geleitet fein. — Unb id) fage 3l)nen ferner— wenn (Sie nad) SpbienS ^erj hanbeln wollten, unb i()r aufrichtig

gugctljan wären, fo trennten Sie fid) nod) tjeutc oon itjr. $)aS 9)täb*
d)en hätte feinen Vornan gehabt, fid) „auSgelebt" wie fie’S nennt, unb
wir attbent wären gerettet. 2)a Sie bas jept, nach allen begreiflicher

IBeife, nicht wol)l tl)un fönnen, fo biete id) 3 l)nen mein .fpauS in un*
eingefd)rän!ter Öaftfreunbfdjaft an", fie bemühte fid) ihrer Stimme
einen weicheren Silang §u geben, „um fid) barin langfam, ohne Auf*
fcl)en nad) auf3ett, oon einem 3rrtl)inn 5U heilen, ber über fur^ ober
lang bod) oon 3hnen weid)en muß. 3d) glaube, baß ich in meiner
Sage nid)t wohl mehr tljun fann, unb baf3 mein Verfahren jcbenfall«S

über bem Üftioeau bcS SBilbeS ftel)t, weldje 3hnen bes ÄtnbcS aufge*

regte Schilberung oon mir entworfen haben wirb." Sie erhob fi<h,

unb oerabfd)icbcte mid). 3d) ftanb allein im SSorjimmer uno fühlte— baß ich biefe grau haßte, unb baß fie eine fcl)r fluge grau war.— 3)od) ob id) fte haßte ober nid)t, wenn fie nun baS 9tid)tigc ge-

troffen hätte? Unb ob fie cS wollte ober itid)t, wenn fie nun Die

5föal)rheit gefprodjen? (*S ift bie ebclfte sJtad)e, bie man an feinen

geinben nehmen !ann, baß man oon ihnen lernt. Auch h*cr wollte

id)’S nod). CrS mußte felbft ber Schein einer 9J?öglid)feit getilgt wer-

ben, als fönne bie harte grau recht haben. Unb ber Sdjcin war
nod) oorhanbeit — baS betannte id) mir, als id) im Abenbbunfel in

meinem 3immer auf unb nieber fdjritt, in bem bie SRorgenbämmcrung
mid) nod) überrafchtc. SBenn baS 9)?äbd)cn mid) nid)t liebte! grcocl

wäre eS bann, fie in mein Seben ber 9toth unb ©micbrigung hinein*

pichen, fie, bie beftimmt war, auf ben £)üf)en beS gefeUfchaftlidjen

SebcnS glän^enb einheitlichen. SÖar id) beim fid)er, baß id) ber

große Zünftler nod) werben fbunte, ben ich burdj ihre Siebe ju wer*

ben ben iDhttf) in mir fühlte? 3d) träumte unb hoffte eS wol)l, ja!

Aber fonnte iljre bcfeligenbe ÜRäl)e meinen gebrodenen Körper ebenfo

wieber aufrichten, wie fie meine Seele neu belebt hätte, §u füllten

<$cbanfen unb Entwürfen? SBarum alfo, warum war bie ftolje grei*

frau mir fo ruf)ig, fo fdjeinbar milbe entgegengetreten, milber als jebe

anbere 9Jhitter in ihrer feltfamen Sage gewefen fein würbe, mir gegen*

über, bent Bettler, ber in unerhörter SBeifc in il)r gräflid)eS £auS
einjubringen wagte? SBarum hatte fte nid)t mit einem SBorte auf

baS Siede, $l)antaftifdje meiner gorberungen l)ingewicfeit? AuS feinem

anbereit Örunbe bod) — als weil fie fid)cr war, baß Sobia mich nidjt

liebte — weil fie wußte, baß St)bia auS $rofc gegen fie, ober fonft

in einer anberen, eblereit Aufwallung mir ißv $erj oerfprodjen hatte— um cS nur 51t halb, bitterlid) 311 bereuen.

üftmt benn alfo, fo wollte id) aud) baS ^ärtefte nod) mir abge*

Winnen — id) wollte an ber (beliebten jWeifeln — um ihres eigenen

ÖJlüdeS willen wollte id)’S. Seim erften Strahl ber SBinterjonne

warf ich einen falten, furjen 5h*icf an bie greifrau nieber, in welchem

id) auf alles 33erjid)t tl)at. 3d) bat, ihrer £od)ter meinen (Sntfdjluß

mitjutheilen, ben id) burd) nid)tS 511 befdjönigen, ja 311 erflären fudjte.

l£iit flüchtiger Hinweis auf unfere geftrige Untcrrebung unb meine
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51bfid)t, ihrer überlegenen ©infidjt untermorfen, ben fliatt) ju Befolgen,

ben fic mir gab, unb mid) „beute nod) ooit £t)bia 511 trennen'' — baS

mar alles maS id) fdjrieb. — Unb bann horte id), nid)t beffeit, maS
fic, fonbern maS Spbia mir antmorten mürbe, ©ie fdpoteg, unb
£t)bia fcfjrieb:

„Du fjoft Did) non ißr betbören taffen. 3d) aber, als id) Did)

lieb gemann, mußte, baß id) Did) mit deinen ©d)mäd)cit lieben mürbe;

bafe fie fid) jufällia gegen mich fcbrcit, änbert an meinen ©efül)lcn

nid)tS. 5lud) mirft Du beute nod) mieber 511 mir foinmen; id) meiß es.

£t)bia non ©ternfelb."

©S riefelte mic uncnblidjc Söomte burd) mein ^cr^. ©d)Öncr

nod), als id) §u träumen gemagt, mar it)re ftolje 2lntmort. •— 2Bic

batte id) jc§t §u l)onbctn? SBor allem mußte id) fic fprcdjcit, mie id)

beit anbern gegenüber baftanb, mar mir 001t geringer 23cbeutung.

Dagelang fud)te id) ißr ju begegnen, bis id) fic cnblicf) eines 9lbeitbS

beim ©cbeine ber ©traßenlampeh — il)r jur ©eite eine alte Wienerin,

nad) bem ©d)aufpiell)aitfc geben fal). 2llS id) ibr in beit SSSeg trat,

entlief; fie bie Begleiterin, unb blieb ftumm unb fragenb oor mir

fteben; ihre klugen }d)icneit oont Söeineit gcrötl)ct. 3a, mic fic fid),

an beit ©odel enter ©tatne ftüfccnb tebntc, mar mir’S, als bebte fie

leifc, als bebte fie leife oor 3°nt unb S3erad)tung. — „Öl)bia"

ftammcltc id), „eS mar nid)t um meinetmillen, um Deinctmillen mar’S.

Süebteft Du ntid) itid)t, fo mar Dir Deine grcif)eit jurüdgegeben, unb
Dein griebe ba^u, unb baS ©ebädjtniß an mid) für immer üertilgt.

ßiebteft Du mtd) r fo mußte Deine £icbc ju mir nur in hellerem

©lan^e aufftrableit, fo aufftraßlcn, mie fie eS tl)at. Du follteft, ja.

Du follteft Did) prüfen, elje Du Didj emig banbeft, bemt maS fonft

als bie £iebe fonitte Did) nt bem außergewöhnlichen ©djritte ocr*

antaffen, tonnte Dieb ein Dafein ber Sftotl) unb ©ntbcl)rmtg ertragen

lehren, mie id) eS Dir bot?"

„Der Söille", fagte fie fur^, „ber SSille. — Unb baß Du midj

burd) Deine «fpaitblungSmeifc, bie ganje 9ftcnfd)f)eit gering fd)ä{jen

lel)rteft, baran bad)teft Du nicht?"

,,3d) famttc Deine ftarfc ©eete, £t)bia, id) mußte, baß ein Gciit*

jelttcr fie nid)t an allen irre madjeit mürbe, unb id) hoffte, ©cliebtef

mit aller ©cl)nfud)t meines ^er^cnS hoffte id)’S ja, baß Du aud) an
bent ©itnelnen nid)t irre merben mürbeft. S8erjetl)ft Du mir eS nun
enblid), £pbia, Oerjeil)ft Du eS mir?"

„©0 nid)t", ftieß fic beroor, unb fiel) toSreißenb, eilte fie in ben
helleren £id)tfd)immcr hinein, in ben icß tl)t nicht folgen burfte.

SBarunt mar mir baS ©erj nod) immer fo fdjmer? 2öar ißr

©roll itid)t ber gerechte ©roU beS beleibigtcn SföeibeS, unb zürnte fic

nidjt mit oollein ©runbe über bie 9?icbcrtage, bie fie burd) mid) in

beit Slugeit bei* 3l)rigeit erlitten? ©ie follte — mie halb! — ©enug*
tt)uung hoben. Dat)cim angelangt, machte id) in einem ©ebreibett ber

greifrau unoerjüglid) SJättpeilung oon uttferer erneuten ^Bereinigung,

unb fanbte ihr, als einzige Scgrünbuitg beS ©efd)cl)cncn, SpoienS

herrliche Slntmort an mid). 3U nteiner eigenen fRedjtfertignng ein

3Bort au reben, unterließ ich oud) je§t. ©ie entgegnetc mir — cS

mar feltfam, mit benfelbcit ©chriftjügen, berfelbcit ©d)reibart, mic
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Sßbia fie ßatte, fur$ unb feft, baß bic gegenmärtige ©cftaltung bcr

Singe iljre Meinung über ißren Pflegling nur infoferu oeränbere,

uld cd biefelbc beftärfe; für mid) aber ßabc fie aud bem (Erlebten

ben Sroft gefdjöpft, baß id) bie bereinft mieß treffenbe ©nttäufeßung

ju Derfcßmerjen bie ©pamtfraft befißen njürbe. 3>m übrigen fteßc mir,

mie bidßer, ißr fpaud offen. — Sad £Mut ftieg mir in bie Sangen,
uld icß bied lad.

Sie Rufammenfunft, um melcße id) bie ©cliebte bat, fomtte mir
erft nad) Socßen auf einem morgenblicpen Hudgangc gemäßrt merben.

Sir trafen und an biefer ©teile l)ier, — aber bie Sanbfdjaft faß
anberd aud ald jeßt. ®d mar fpoeßflut, biirre iöaumfpißcn ftredteit

fieß gegen bie Sollen aud, unb um und breitete fid) unabfeßbar ein

grauer, troftlofer Safferplan.

Spbia fragte bitter über bie Freifrau, ald fie fieß auf bie SÖanf

an meiner ©eite, nieberließ. ©ic fagte, man ßabe fie gemaltfam Der*

ßinbern mollen, mid) ju feßen.

„Saß Sicß bureß bie milbe gorm nid)t taufdien, in meldjer meine

Saute unb ©bgar, gegen Sid) anfämpfen", fußr fie ßeftig fort „©ic

ßoffen nod) feft, und ^u trennen. Unb Sicß aebenfen fie burd) ©roß*
mutß ju feßlagen, metl fie füßlen, baß fie 3)id) an einer ©teile Der*

munbbar mad)t."

„©ebadjteft Su bad nießt aueß ju tßun?" fragte icß lädjelnb unb
järtlicß.

©ie errötßcte unb fpraeß ßaftig meitcr: „Oß, fic ßaben Don jeßer

meine Straft untcrfd)äßt — fie füllen ntid) nun enblid) fennen lernen.— $lucß mußt Su einen tiefem ©inbrud auf fie gcmad)t ßaben, fonft

mürben fie nießt fo unabläffig fpotteub Don Sir |pred)eit, unb meine
„©itclfeit“, mie fie’d nennen, §u Dermunbcit }ud)en. Unb nun fage mir— benn id) gebenfe biedmal, ben Stampf auf bic ©piße ju treiben —
bift Su 5um 51cußerften bereit, b. ß. mieß ^u cutfüßrcn, naeß Slmerifa,

loeitcr ßiit menn ed fein muß?" fic mar feßr erregt.

„3u allem bereit? 3>cß mar ed, Stinb, fcßoii ald icß SDicß 511m

erften sJ)tole faß. Su meißt, baß mir bad benfbar 9flöglicße möglid)

ift, menn Su mid) liebft; ober — licbft Su mid) nid)t, Dieüeicßt aueß

bad Unmöglid)e."

„Sie felbftifd) bad Hingt!" fagte fie im Sone bed ätormurfd.

„Ober felbftlod" enuiberte id) gebaitfenDoU. Sir blidten beibe

ßinaud in bie meitc, fdjmimmenbc Unenblid)feit gcß faß, mie ißr

profil fid) Don bem metallgraucn gmttergrunbc abßob, unb nießt meßr
fo rußig*fd)ön, fo flar unb ßciter, mie eßemald mir cntgegenleud^tete.

iperbe Sinien lagen um Sippen unb Spangen, unb Dibrtrenbc Selben*

feßaft im Singe, unb mir mar cd mie eine SWaßnmtg an mieß, baß cd

fo mar.

genfeitd bed Safferd gingen, mie immer um biefe SOJorgcn^eit,

bie ©pajiergängcr entlang. Spbia feßien ed 511 münfd)en, baß mir

Don ißnen gefeßen mürben, ©ie mußte, baß ber Srud bcr Oeffcnt*

lidjfcit und in ben klugen bcr Sßrigcn nur fefter aneinanber fetten

tonnte. Sftit ben anberit Seuten ging aud) ber Sßvafibcnt an und
Dorüber. ©r faß betroffen auf, bann faßte er fid) |d)itcU unb grüßte

mit frcunbfd)aftlid)*eßrfurd)tdDo(lcm ©ruße, ©r faß babei feßr traurig
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aus, unb ein milber, aber forfdjenber ölid fiel aus feinem $luge auf
mid) Ijcrnicbcr.

Sd) bat £t)bia, itid)t aus ciferfiid)tiger Neugier, fonbem auS
mal)rcr $l)eilnal)mc, mir tfjre Söejiefyungen 3U il)m 3U enthüllen. Sie
l)attc mir nid)t uicl ju fagen. Sahrclang habe er it)r feine ^ulbigun^

gen bargebrad)t, aber }o matt, fo farbloö*fd)üdjtcm, fagte fie, bafj fie

tt>oI)l gefüllt habe, ol)ite eine un^er!ömmlid)-ftar!e (Srmutl)igung non

ihrer ©eite mürbe er nid)t ju bem <f?croiSmuS ber £l)at, mie fie’S

nannte, emporgcrnadjfen fein, fie §u heiraten. Sm übrigen märe Ü)re

'-ßerbinbung mtt Ü)nt ein ßieblingSmunfch ber $antc geniefen. Stanb,

Vermögen, Gilbung, 9iuf — alle» oercinigte fid), um ihn 51t bem
(Snb^icle tantenhafter unb mütterlicher SBünfdjc 3U mad)en, unb bic

greifrau 511 bem infonfequenten Verlangen 51t ucranlaffen, il)r, ber

„ftrengen gührung“ fo fcljr bebürftiger Pflegling, möge einem Spanne
3ur Gattin gegeben fein, ber fie mie ein SÜnb ocrjdrteln, auf ben

.fpättben tragen mürbe.

„Wun, unb (Sbgar, 5)cin fetter, maS fagte er 3U biefent $er*

langen?"

„5L*aS l)at er 3U fagen", braufte fie auf. „(Sr fdjmieg unb eben,

ba& er btefem 9D?anne gegenüber fo gcriugfd)ä£ig fdjmieg, brad)tc midj,

ja bradjte mid) beinal)e fo meit" — hier fenfte fie erröthenb bte

Stirn — „itjn 31t betraten", fuhr fie nun ladjenb, mit fpöttifdjer

Betonung fort, ,,ol), laß boeb baS alles oergeffen fein. 2öarum fietjft

$)u mid) fo erfdjrecft an? &aS ift fo einer, ben man nur nad) einer

unglüdltd)en £iebc lieben fann, mie meine greunbiit neulich treffenb

bemerfte. (Sr ift fül)f mie linbernber Söalfam. 2Bie fann 3)id) baS

©efprädj nur fo ernfthaft ftimmen?" Sie legte fd)meid)elub ihre

§anb auf bie meine unb lädjclte mid) an. — „Äontmt bort nid)t

Sbgar?" fuhr fie plöjjlidi auf, fid) meit oorbeugenb um il)n 311 fehen.

(Sbgar ritt oorüber in ber ihm eigenen l)erri)dj 5 eleganten Haltung.

Sn 9tad)benfen ocrloren febien er nicht auf feinen 2Beg 3U ad)ten; ba
ftutjte fein ^ferb, als molltc eS an unferer Söanf flehen bleiben. (Sr

fdjlug bic 9lugctt auf, fal) uns, unb mie mit einem halbunterbriidtcn

ßomeSlaut, rtft er ben $opf bcS ^htercö herum; bann fprengte er

mciter. (Sr hatte uns nicht gegrüßt. 2t)bia erbleichte. „3)aS geht 3U

meit", murmelte fie, „er mill mid) oerleugncn."

„3>iclleid)t hat er uns bod) nid)t ge)cf)en!" begütigte ich.

„9M)t gefehlt! (Sr meife, ba)3 id) heute ausgegangen bin, um
$icb 3U treffen. — SDic greifrau hat cS ihm oerrathen. Se|3t reitet

er langfamcr, als menn er etmaS überlegte. — 3e£t lehrt er um.
Söcitn er cS nodjmalS oerfud)te, mid) 3U beleibigcit." 3 hre klugen

funfeltcn; ba ritt er heran.

„lauten borgen, liebe Goufinc", fagte er nadjbriidlid), unb bic

Reitgerte fenfenb ließ er fein $ferb oor tl;r gront mad)cn. „©ebenfft

2>u nt biefer Umgebung hier nod) länger 31t oermcilen? Söcifeft $)u
beute aud) bie Begleitung deines SSetterS für ben ^eintmeg 3urücf?"

(Sr hatte offenbar mcl)r linb leibenfdjaftlidjer gefprodjen, als er felbft

mollte; er fd)micg unb fah fie mit bremtenben Blicfen an.

„Sd) baute", ertoibertc fie fur3 mit erftidter Stimme. SQ^ich

grüßte er itid)t, nod) mürbigte er mich ber geringften Beacßtung, gerabe
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fo wie bamalS an bet 5ürchtl)ürc, nur bafj fic cS t)eute nicht be*

mcrfte.

„(Er J)at es bod) nid)t gewagt, hat eS bod) nicht gewagt", jubelte

fie, als er oerfdjwunben war.

,,3)id) in bent tarnte deiner SSahl gu fränfen, £t)bia — (;at er

gewagt", tagte id) mit leifent Sorwurfe.
„9ld) fo", fie fdjten eS bod) gefel)cn gu haben, „ja, $)u forberft

gu oiel. S)u bift fein geinb, nod) bagu etner, ben er nicht für eben-

bürtig hält. 51 ber id)
—

"

^Iber 3)u Spbia?"

„©enug non ber (Sadje. 5llS ob id) if)n nid)t bennod) ha6te, beit

Uebcrmütl)igen", fie rang ocrgcbenS nad) Raffung, „uub imgrunbe ift

baS gange ©efdjetjnife ja )o unbcbeuteub. Saft und gehen, id) bin mübe."

,,©o unbebeutenb", flang es in mir. 2Bir fcpwiegen bcibe, bis

wir an il)re Pforte gelangt waren. Wh aber war, als müffe id)

fortan für immer fdjwcigcn. «Sclbft meine unruhigen ©ebanfeit fpra*

cften nid)t mehr. „0o unbebeutenb", grollte eS nod) einmal in meiner

«Seele auf. „«So unbebeutenb!" flang eS f)öf>nenb gurütf, — foH man
benn erft warten, bis fid)’S plump mit £)ünben greifen läßt.

3n bumpfer ©leidjgiltigfeit ging ich uiciner geiftloS=medjanifchen

9MtagSbefd)äftigung nad), faß id) oor meinem ärmlichen 9DttttagSmal)le,

unb las ich ffätcr ^en haftig nicbergeworfenen Srief aus £i)bieitS

£>anb, in bem fie mid) aufforberte, mit tl)r gu entfliehen. (Ein heftiger

Auftritt mit ber greifrau, infolge unfercr heutigen Begegnung, mache

cs il)r unmöglid), noch femer bei ihren Serwanbten gu weilen. 5luch

ber mir angcmelbete Öefud) bcS ,£>auptmannS oermochte nicht, mid)

aus meiner 5lpatl)ie gu erweefen.

„5öaS oerfd)afft mir bie übcrrafchenbc (Ehre 3hre$ SefuchS —
mein $crr oon «Sternfelb?" fragte id) ihn, als id) in baS Qimmer
trat, beffen biirftige 5luSftattung er, wie cS fcf)ien, foeben mit beit

Süden überflogen hatte. (Er antwortete mir gunädjft burch eine tabeü

lofe Serbeugung, *— er fah im (Eioilfleibe noch ftattüdjer, noch arifto»

fratifdjer aus, als fonft.

„«Sie finb bered)tiat, mid) nach bent ®runbe meines ÄomtnenS
etwas nadjbrüdlid) gu fragen", fagte er mit ironifdjer Unbefangenheit

„Unb fäme ich in meinem eigenen 3ntcref|\ fo bürftcit «Sie. fogar be*

frembet fein. 3d) fomme jebodj als 5lbgefdnbter meiner Butter, auf

beren inftänbige Sitten — baS ift cS, was mir bie Scraitlaffung

giebt, jeftt hier gu ftel)en. Sßir fennett", fuhr er fich nieberlaffenb fort,

„ober ahnen boch wcnigftenS, mit rclatioer Seftimmtheit ben Snljalt

bcS SriefeS, ben «Sic tn £>äitben halten", — id) bemerfte erft jefct,

baß id) ihn noch, aufgefaltet, bei mir trug; ,,id) frage «Sie hiermit, als

jvrcunb unb Sefchicer itybicitS, ob «Sie ihrer heute au «Sie gerichteten

rlufforberiutg itachgufommeit gebenfen?'

„Unb ia) oerweigere 3l)ncn eine Seantwortung biefer grage, |>err

oon Sternfelb. 3ch wüßte feinen greunb unb Sefd)üfter beS <Jräu*

leinS oon Sternfelb, ber ein SRedjt hätte gu erfahren, was gwtfdjen

ihr unb mir oerl)anbclt würbe!"

Seine 5lugenbrauen gogen fid) finfter gufammen, er fchien gu
ber gefährüd)ften (Entgegnung bereit, boch föieu eS, als wenn er
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mid) bcrfclbcn nirf)t für würbig hielt, ba er fiel) fo plötjlid) bc*

S^ang.
„CrS ift rid)tig, id) l)ättc non mir nid)t fpredjcit fodeit, ber an ber

aanjeit Angelegenheit tmgrunbe unbeteiligt ift — unb bleiben ntödjte",

fagte er gcfdjmeibig unb falt, „aber id) wieberfeolc meine grage im
Aufträge meiner Butter, welche meiner ßoufine gcjefelidjer SBormunb ift."

„öd) werbe ber gnäbigcit grau biefe grage beantworten, fobalb

fie mir bie Crhre geben wirb, it)r aufturoarten."

„3>aS ^cit3t alfo, id) fann meiner Butter 3hren ®cfud) heute

itod) in AuSfidjt ftcllcn?"

„SSenit Sie beim in biefer „Angelegenheit" bie 33otfdjaftcn ju
tragen, giitigft übernehmen wollen, ja!" ^Jc'eine Antwort fd)icit feine

Scibftbci)crr|d)ung auf eine 51t hörte fßrobe 3U ftellcn. (5r erhob fid).

,,3d) h^c eS übernommen, gewife, §err (Ajrcnberg. Sie fcl)en,

bafe meine Anfchauungen, meine fonferoatiö*ari[tofratijd)en Anfdjau*
ungen, mir jcbcS Cpfer abgewinnen — wie eS bei gefinnungStüdjttgen,

übcrseugungStreuen Naturen ber galt ift. — 3 d) weife nicht, ob Sie
mid) oerftehen. geh bin bereit, für biefe Anfchauungen and) mit meinem
Scben ein^uftchen; baS ift eS, was id) 3hncn Vielleicht 51t bemerfen

bätte. 3 d) mifebidiac baS, wenn aud) nur ber gönn nad), liberale

$8cl)anbeln gewiffer gragen auf Seiten meiner SWutter, unb würbe —
wie aus ^rinjip, ohne* irgenb weldjeS perfönlidje ©etheiligtfein —
baraitio heroorgehenbe XJebergriffe Anbern mit bem mir möglichen fftadj*

brud entgegenjutreten, mid) ucrpflid)tct fühlen."

„gdi bin 3hnen öerbunben für biefe SDftttheilung, «£>err ooit

Stcrnfelo. Sie werben mid) ^u jeber ®enugtl)uung bereit* finben, wenn
id), — was jebe Stunbe geschehen fann — gegen 3 l)rc fonferoatio-

ariftofratiftfjcn Meinungen, bie meinigen geüeiib ju mad)cit hätte!

3d) empfehle mid)."

,,3 d) empfehle mich" (Sr ging.

3ch oerad)tete ihn; er liebte £t)bia, barum war eS erbärmlid) oott

ihm, bafe er fo 311 mir fam.

$>ie greifrau war nicht allein, als id) am borgen in il)r ßtm*
mer trat. Spbia ftanb neben il)r, blafe, falt, mit bem trofeigeit &&
banfen um bie Sippen, „id) bleibe fyet, bamit $)u il)n nicht rnicbcr

„betl)ören" fannft."

„Akts haben Sie mir nod) 311 fagen?" fragte bie greifrau mit

Schärfe.

„Sage d)r adeS, oerfchweigc nichts!" rief Spbia.

,,3d) werbe adeS fagen, gnäbigeS gräulein." — ;DaS oertraulid)e

$)u wäre mir hier wie eine $rofanation erfdfeenen.

,,gd) fomme nicht, gnäbige grau, um Sie unb 3 l)rt 9Ud)te nod)

tiefer 31t cnt3Weicn — id) wid ben grieben mit mir bringen, bie

SBerföhnnng!"

„$Sof)in benfft 2>u?" fuhr Spbia auf. Um ben $D?unb ber grei'

frau fchwebte cd wie eine fchncibcnbc grage, aber fie fdjwieg.

„SBarum wollen Sie beibc fid) itid)t wieber uerfohnen?" fefete id)

unbeirrt fort, „baJeine tieferen fcclifcfeen ©rünbe 311 einer (Snt3Weiung

oorl)anbcn finb. Sie finb einanber gleid) ooit Art." — Spbia l)nrd)te

auf, bod) fie unter brad) mid) nicht mehr. Sfcur etwas gröfeer unb
2>cr 'Salon 1888. $cft XI. SanC II. 34
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freier oiellcidjt — Oer§cif)en ©ie gnäbige grau, weine fccfe ©pradje
— ftrebte Shr &iitb, fid) auf bem $8obeu ^ti entfalten, ber Shneit

heimifcf) war, fdjöner unb feuriger, wie eben bie heißblütige Sugcnb
empfinbet, wollte fie baS Sieben 3f)rer ©pl)ärc leben. Shr ftftifeocr*

flehen, 3hre ^)ärte reiften ein cblcS SBefcn, baS feiner Äraft fid)

)uol)l bcwujjt tft, 511m ^rofce auf; fie wollte fid) grofeinüttjig beit

üebenSEreijen entfremben, in beneit 5U glänjen fie beftimmt war. —
2)aS ift cS, wa$ id) il)r ewig bauten werbe; aber fie fanb nid)t, was
il)r CSrfal^ bot, weil iljr ,gerj nidjtS wußte oon bem, was il)rc fßhan*

tafic entflammt, ihren ftol^en SSillcit erregt hatte" £t)bia fal) wich

an, wie mit l)unbcrt gragen Huge. „$>aS habe id) feit geftent

ertannt unb baS, gnäbige grau, haben ©ie mir neulich oorauSaefagt

ban!e Shiten; mein ©djidfal ift beficgclt. 3d) werbe Shre 5?id)tc

ewig lieben, unb — id) oenichte für ewig auf ihre £>aitb."
' 3d) ging ^imueg, weil id) fal), bafe fipbia ol)iunäd)tig wanfte,

weil ich fühlte, bafe id) nach einem Huqenblide nod), fie an mein §cr^

gesogen unb mit Äüffen il)r bleidjcS Hattli§ bebcd't haben würbe. Sch

weife nod), baß ifer lepter 33lic£, wie ber ihrer £antc, ooll bitteren

£)ol)tteS nad) mir hinüber glitt, id) weife, bafe bie greiftau mitlcibig

nach ihrer 9iidjtc hinciltc, unb wie oerföl)nt ihren Hnn um fie fcfelang

unb — bafe ich eS nid)t mehr burfte. Leiter weife id) nichts! —
9iid)tS oon ben $agen unb 2Sod)en, bie auf biefc ©tunbe folgten,

als bafe id) Hbcnb für Hbenb, in ©türm unb ©djnee, an ber Spüre
ihres £aitfcS ftanb, unb oon ber alten Wienerin erfragte, wie eS ber

(beliebten gehe, ©ie war franf, fehr Eranf geworben. Sann patte

ber Hrjt Hoffnung gefunben, unb Oon einer heilfamen Ärife gefproepen,

bann hatte ber fßra)ibent fie ober bie greifrau täglich aufgebucht, unb
bas gnäbige gräulein war allmäl)lid), „fd)öncr als erft nod)“, fagte

bie Hlte, wieber aufgeblüht. „Huch hatte bie greifrau in licbcoottfter

pflege fid) um fie bcmül)t, unb felbft ber öaron Sbgar", fo fdjwafcte

bie Hlte ahnungslos weiter „fei ganj mit ber ^erbinbung beS gnäbigen

gräuleinS unb beS .£>errn @crid)tSpräfibenten einoerftauben, Sr habe

felbft lad)enb einen SBeilchenftraufe, ben ber £crr fßräfibent ge*

fanbt patte, in baS Ärantensimmcr getragen, unb eS fei oiel unb
lange oon ihm swifepen ben bcibcii bie fRcbc gewefen." — 3d) litt eS

nid)t, bafe bie Sifcr)ud)t fid) wie mit ttnlbcit Äralien um mein .frers

legte. Sr war ein cblet Siftenfd), fie fonntc mit il)m glüdlich werben,

id) hatte crrcid)t, waS ich wollte.

Sann war 2t)bia — cnblid) — gefunb geworben, unb id) atpmete

Sum erften 9Jtolc auf, unb las in ber ßeitung bafe fie $8raut fei,
—

bie öraut beS ÖaroitS Sbgar oon ©ternfelb! — 28aS mid) hätte

oernidjten follen, gerabc baS liefe mid) niept fterben, baS ^ewufetfrin,

bafe id) bennod) fdjulbia war. 9hm war meine $flid)t, §u büßen.

Quitte ber ©d)lag mid) als Unfdjulbigcn getroffen, id) glaube, er patte

mich jermalmt, — wenigftenS bamalS glaubte id) eS — bod) ©ie

fepen eS ja, nod) heute lebe ich nnb nod) länger werbe id) leben.

£äd)erlicp, ber „SDhnnefänger" mit ber SobeSwuitbc im .Jjersen!

Huf biefem fRuheplap faß ich, als ich Hc sum erften fJftalc wieber*

fahr juni erften fDfttl fie unb ihren ©atten. 2$ar eS im grüpliuq —
war eS im Sflärj? Ser ©onnenfdjein unb baS ©ingen ber s

-ifögel
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hatten mid) fo mübc gcntad)t. Sdi blidte im bumpfcit Traume auf beit

blutrothcit Äbenbljinunel, gegen beit ber (Springbrunnen aufftieg, uub
ber Springbrunnen flagte und) immer, tnic früher beit alten $er3 —
luie lautete er bod) — : ?ld), ba einfatn in ber sJ£ad)t id) nerfc^tnacpte,

Spbia, fd)lüfft 3)u! — $)a rief jemattb bett kanten Spbia, faft mir

jur Seite tuar’S — uttb auf beut meifeen ^ferbc, ritt fic heran. Sch
tonnte ttid)t ntepr gehen, eS mar 51t fpät, es mar nid)t möglich.

„Schti)äd)ling" rief id) mir 51t, ba bräitgtc fid) ein hofier $lutftrom

auf meine Sippen, uttb ^iad)t mollte ftch über meine klugen legen.

Sie fal) mid) an; batttt erpob fie beit 3lrm, ihrem Wiener mittfettb,

uttb fagte mit flarcr Stimme: „|)olen Sic bent fierrn einen SBagctt."

Uttb fie ritt Darüber an ber Seite ihres ©emalSr
4)cr Springbrunnen [teilte fein üRaufdjcn ein. SBar beim bie

Samte fd)ott untergegangen? 2)ort ging ber Subalterne im 5lbettb-

nebel hin, feine dritte Derl)allten. $>rübeit flatterte ber Schleier ber

fd)öttcit ^Reiterin, bie h^ter plattbernb mit ihrem hatten hcimnmrtö
ritt. — Ahnten fie alle, maS id) geträumt hatte? SSar cS nur ein

bräunt getaefen? Sch glaube an meine träume.

34 «
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5501t Dr. $uffao ^feinerf-gferfolitt

ic berühmten Suniu^Dricfc ftnb bet un§ lange itid)t fo

bcfaitnt, lote fie e£ ocrbicitteit. &cm tarnen itad), ja,

aber loci* f)at fie gelcfeit? Set beut lebhaften 3ntc*

reffe, ba3 heutzutage alle Greife att ber 'ßolitif nehmen,
ift baö eigentlich 511 oenouitbern. Syenit mau fanit

in biefer ^iitfidjt barauä fo oieleä lenteit. „3d)

fdjrcibc nid)t, cud) 5U gefallen, ißr follt loa$ lernen“, fagt

05octl)c. 55icle toerben nun oon ber Seftiire biefer Briefe

abgcfdiredt, locil fie fid) mit ben bamaligeit fokalen unb politifdjcit

55erl)ältniffen 311 locnig oertraut glauben. 2)a$ ift aber gar nidjt fo ge*

fäßrlid). 3 d) begreife nur itidjt, mic man auf beit 0cf)ulen, too ba3 (£ng*

tifdjc eingel)cnber betrieben loirb, bic Suitiuöbricfe fo igitorireit fanit.

9J?cinc» (lrad)ten$ büvftcn fie, ma3 bie Älaffijität ber Spradic betrifft,

mit (Sieero loctteifcrit föititcit. (£3 ift bie anerfannt beftc $rofa ber

englifd)cit Literatur, ba fie oon ben fleinen 5D?anicrirtl)eiten ber 9}?a-

caulaofd)cit ©pradje frei ift. $>ic Suittuöbricfe ftnb bic ßdftcine ber

europäischen Preßfreiheit unb ocrbicitcit fdjon aud biefent örunbe ein

allgemeineres Sntcrcffe. $citit mit ber fyrciljcit ber treffe hängt bic

bürgerliche grcil)cit eng jufammen: $>ic $cit, loo ber sDfcitfd) erft mit

bem 33aroit aitfiitg, l)at mit ber Preßfreiheit aufgebört, unb bad große

Publifum, bad bis bafjiit nur ^?flid)teit faitnte, lernte jeftt aud) Ped)te

fcnneit.

£ic 3uniu3bricfc lottrbcit iit ben 3cil)rcit 1708—1773 ocröffcitt-

Iid)t. $ad beißt alfo ioäl)rcnb ber lebten flicgicrmtgdjahre Subloic[d XV;
fünf 3nl)rc itad) bem (£itbe bed fiebenjäl)rigeit Ärtegeö, ntr alä

auf bem gcftlaitbc bad abfohttc Regiment bcrrfdjtc, toclcbed eben itad)

biefeu berüljmten SDhiftcrn aud) ®eorg III. in (higlaitb ciitfüljreit toollte;

jur 3cd wo „Voltaire regierte unb Öubmig XV. auf bem $l)roitc faß“;

5ur 3cit too £cffiitg auf ber ,£ml)e feinet könnend ftanb.

58ic faß cd nun in (Snglaitb 311 biefer 3°d aud?
(Seit ber „glorreidjcn SReoolution" bid 31 t Öeorg III., alfo bid 1700

haben mir in Önglanb eine fonftitutioncOe 9flonard)ie, in iocld)er „bic
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$ÖnigSfrone nur baS moitard)ifd)e girmenfchilb eines rcpublifattijdjen

©efdjäftS ift." 9J?it bcr 5$olfäbcrtretung fal) es irifolaebcffen eigen*

tpiimlid) auS: bas 2ü$al)lrcd)t l)oftetc nad) uraltem genommen böllig

millfürlid) an einseinen Drtfdjaften, beit fogenännten rotten boroughs,

bic in öejug auf (Simüoljncrjafjl gar feine Nolle fpielctt fonntcit,

mäprenb manche große ©täbte leer aitSgiitgcn. $)iefe rotten boroughs

mürben nun mit ihrem 2£>af)lrcd)t für einen ÖanbeSbertrctcr ciitfad) ge*

lauft. 3)enn nad) bem ©turje bcr ©tuartS fonnte man nur ltod) als

Niitglieb bcS Parlaments ©influß auSübcn, mic baS früher nur in

bemfelben Stfaßc burd) bie ©unft bcS Königs möglich mar. Ncichgc*

morbeitcn ParbenuS mar burd) biefe eigenartige, fpftemlofe Scrtfjeilung

beS 5ßaf)lred)teS eine ©clcaenhcit geboten, fiep einen Parlaments^ *u

faufeit, um fid) eine gefell)d)aftlid/c Stellung \n ermcrbcit, maS um fo

leidjter 3U bemcrfftelltgen mar, als feit ©corg I. baS Parlament fiebert®

jährige Gatter l)atte.

©eorg III. mollte nun bic ehemalige beSpotifdje ©tellung mieber er*

ringen, mic bie gleid^citig in $)eut{d)lanb imbgranfretd) regicrenbcn unum*
fdjräuften ^errfdjer fie bcfapcit. 9Kit einem beSpotifchen Regiment ift

cS nid)t immer fo fd)lcd)t beftellt, mic man baS nad) bem in Perruf ge-

fomntencit ©igenfdjaftSmort glauben follte. Despotie in ben £)ättbctt eines

genialen unb pflidjtbcmußtcn SDfanneS farnt ju großen ©rfolgcit führen,

mie baS Jjricbrid) bei* ©roße bemiefen, aber im entgegengefefcten galle

fanit bic ©ad)e hoch bebenflid) merben. Nad) Nt'oitteSquieuS berühmtem
53ud)e „Esprit des lois“ giebt eS freilid) nid)tS fd)öncrcS auf ber 5Sclt

als einen regelrechten Polijeiftaat.

©corg III. hatte nun jmar fcincSmegS mehr gäl)igfeit, aber mcl)r ©fp
gei^ als feine Vorgänger: „Sein föniglidjcS Regiment fei uitocrträglid)

mit bcr ,§crrfdjaft beS Parlaments“, baS mar baS emige unb einzige

Seitmotib feiner fiaitblungen. ,,©r mollte bie 9ftad)t nur um bcr

Pcadjt, nid)t um ber fegenSreid)en ©rfolgc miHcit." Unb bie 3C^, biefe

Pläne burd)jufül)rcn, mar gar nid)t fo fd)led)t gcmäl)lt. 2)aS cnglifdje

Polf hotte immer nod) einen gemaltigcn Nefpett oor bem 5lönigU)um,

ein fd)laucr giirft fonnte aljo immer iiod) ctmas mageit. $>cr Premier*

minifter Pitt ftattetc 3 . 53. am 53ctte ©corgS II. miccitb Bericht ab.

SNait faitn fid) battaef) einen ^Begriff 001t ber allgemeinen, fricd)enbcn

3>emutl) bor bem !öttiglid)cn Sitet madjcit. $rotj feiner geringen

©fadjtbcfugniffc ftanb bod) bcr Äötttg an ber ©pifjc bcr ©cfcllfcfjaft,

unb feine iperablaffung l)attc felbft für bic $ödjftftehcnbcn ctmaS 53c*

raufd)cttbeS.

Söenit man oont cttglifdjen Parlament fbrid)t, mufj matt natür®

lid) aud) 001t beit whigs unb tories rebett. Pcan fatttt cS itid)t t)äufig

genug betonen, baß cS in ©nglattb feine liberale unb foitfcroatioe

Partei giebt, fonbent nur eilt pro ober contra 311m jemeiligen NegierungS*

borfdjlag. ©itt ParlamcittSmitglieb, baS tntt einem fold)cit nicht eut*

berftattben ift, ift ein whig. Sbcrfclbe faittt jebod) bei einem aitbent

NcgicruitgSborfdjlag ein torv fein, ol)ttc int miubeftcit feilten ©ruitb*

fäpcn untreu gemorben 311 fein. $a nun naturgemäß bcr »£jod)abcl

meiftenS im Sinne bcr Negierung ftimmen mirb, fo mirb er aud)

mciftcnS auf ber ©eite bcr ioricS ait3utreffcn fein, moburch bann alfo

aus rein äußerlichen ©rünbett bie Partei ber SoricS einen fonferbatioeit
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(Sbaralter befontmt. $>a§ äRiniftcrium fud)t fid) einfach für feine Vor*
lagen eine Majorität 31t oerfeßaffen, mo fie btefelbe finoet, ift ißr gaitj

gleidjgiltig. 2)aö ettgltfdje Parlament, baö fid) ßiftorifd) cntmidelte, bot

mit bent bcutfdjeit, ba£ in funer Seit gemadjt moroen ift, nur eine

ganj äußerliche 2lel)nlid)feit. fann baßer nur oermirren, menn in

unfenn Vcicßetage englifd)c Verßältniffe angeführt merben ober nad)

englifdjen Slnalogieu Vorfd)läge gemacht meroen. $)ic (Snqläuber haben
überhaupt gar feine Volföucrtretung, fonbern nur eine Vertretung be3
ft'apitalä, unb il)rc gaitjeit Verhältmffe finb and) banad). Äurpm,
für einen Äönig, ber nad) abfolutcr (bemalt ftrebte, fatit cö nur barauf

an, für feine $lbfid)tcn eine Majorität 511 befommen, ba£ heißt, mit

einer gefügigen, d)araftcrlofcn Majorität bem englifdjen Vorlamcnte über*

ßaupt fo nad) unb nad) feine Sicdjte 311 nehmen. 3)aö einfacfjftc Mittel,

eine Majorität 511 erzielen, ift Veftedjung. 2>icfc nmrbc inä Spftem
gcbrad)t unb gcbiel) I)errlicf). (Sine nod) auö beit Xagcit ber Stuarts
l)er allgemein oerbrettctc griuolität unb moralifcße Slorruption hotte

bie (Ehrbegriffe ber l)öl)erett ©efeUfdjaft üöllig untergraben, fo baß
Vkilpolc mit sJied)t faaeit fonnte, er fcitite ben fßrc^ jeber Stimme
im V^rlament. Unter joldjcn Umftänben fonnte ber Äonig fd)on etmaS
mageit: unb fo oerfeßenfte er beim Vairieit unb anberett l)ol)e (Sl)ren*

ftcucn an einflußreiche Slbgcorbnetc, mcldje fid) gefügig enoiefeit.

SSic ftanb eö nun um biefe Seit mit ber englifdjen ^reffc? 3)er
profcffionclle Soumalift mar batnalS nod) eine menig geadjtete Vcrs

fönlid)fcit, menn aud) bie Vreffe felbft, meld)c einer (Xcitfur nid)t bireft

untermorfen mar, fid) fdjoit eines siemlidjen (SiitfluffeS erfreute. Voit

einem fünfte, auf beit mir nod) jurüdfommcit, abgefc()cit, mar bie

bamaligc cnglifdjc fßreffe fdjoit fo frei, mie etma bie unfrige ßentsutage.

Volijeilicße Vcfd)lagnal)me oor ber Verurteilung epftirte itid)t 3)ie
festere erfolgte burd) $cfd)morcnengcrichte. Sebod) maren bis 3U

SuniuS ßeiten bereit ®crcd)tfamc md)t fd)arf präcifirt, fo baß ein

übelmoUeitbcr fRidßter bereu (Sinfluß hemmen fonnte. 3)ic ®cfcßmorenen
batten nänilid) bei einem SibeU nid)t 31t beftimmcit, ob bie betreffenbe

0dßrift mirflid) Sd)mäßungen cntl)ielt, fonbern nur, ob fie oon bem
unter Slnflagc gefteuten oerfaßt ober verbreitet fei. ^ie Siebter hätten

alfo, je nad)bem ber VMitb blicS, bie nötigen Schmähungen fdjoit

berauöfinben fönnen. ^lußerbem hotte baö Var^amenl eine eigene

©eridjtSbarfcit über alle biejenigeit Vergeben, mclcbe gegen bie VrioU
legien bes Ober* unb UnterhaufcS, feiner SJfitglicbcr unb Veamtcn ge*

richtet maren. Sßer 3. V. über Sieben fritifirte, 9Jätglicber in bie Ocffentlid)*

feit 30g, fonnte ol)ne Süchterfollegium belangt merben. 2)er Vrioilegium*

brucl) erftredte ficb aud) auf bte Veridße'rftattung. Siod) beute tliut

ja bas Vorfainctit fo, als tage cS geheim, baber bie Straflofigfeit

ber im Parlamente gegen floate gemachten 5leußerungen. il'orrcftl)cit

ber gehaltenen Sieben beut publifum gegenüber mar auf biefe SBeife

nid)t titöglid). Stenographie gab cs nod) nid)t, unb überbieS mar cS

aud) verboten, fid) SluSjüge ober Statiken 3U machen. $)ie fßarlamentö»

Debatten fonnten alfo nur nad) bem (Scbäd^tniß miebergegeben merben.

Von biefer (Einrichtung batten natiirlid) bte Slbgeorbneten in Ve^ug
auf ipr 5lnfehen nad) äugen ben meiften 0d)abcit. 2)enu Dr. Sobitfon

übertrieb gar nicht ,
menn er fugte: ,,3c() forge fd)on bafür, baß bie
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SBpigS ntcf)t bic beften ÜReben galten" 9£aeb aHebcm wäre bic $rcß*

freipeit iUufovifd) aewefen, wenn bie öffentliche Meinung nid)t bal)inter

geftanben t)ätte. $)aö geigte fid) in bem oiclbcfprodjcnen gallc bcS

Sopn SöilfeS. 5llS nämlicp biefer wegen feiner publisiftifcpen £pätig*

!eit oerpaftet, ocrurtpeilt unb cingcferfcrt würbe, ging ein allgemeiner

Sturm ber (Entlüftung burep bie Jpauptftabt. (EineStpeilS burd) bie

Sropungeit reüoltirenber $l>olfSpaufen
,
größtcntpeilS aber eben burd)

bat Sdjrccfen, ben bic erfteu SutliuSbricfe, welche fid) unter aitbcrem

aud) mit bem galle bcS Sol)« SSSilfeS befaßten, ber ejccutioen (Gewalt

cinflöfeten, würbe ber leßterc wicbcr in greipeit gefegt. Sa, wenn er

bis bal)in nur ein jicnilid) obfeurer ^ublijift gewefen war, fo würbe
er burd) biefe Vorgänge mit einem Sdjtage eine befanute Sßerfönticp*

feit. — Xie s,ßrcßfrcipeit e^nftirte alfo bemnad) bainalS, wenn and)

nod) nid)t de jure
, fo boep de facto. %$on ber greipeit ber ^reffc

de jure fann man eben erft einige Sapre nad) bem (Erfdjcinen ber

SuniuSbricfe fpreepen. liefen namlict) paben bie (Englciitbcr bicfelbe

lebiglidj £n oerbanfeit.

* *
*

SuniuS ift niept etwa ber erfte, welcher &u feiner ^eit pfeubos

npm gefd) rieben l)at. &cutc oon 9kng genirten fid) cintad), fcfjrift-

ftederifd) in bic £>cffentlid)feit §u treten. So ucrftccfte man fid) l)intcr

tarnen wie (EaffiuS, 53rutuS, (Eato u. f. w.; SuniuS pat cs baruntcr

nur jur größten Söerüpmtpeit gebrad)t. (Er gab ber öffentlidjen

Meinung unter biefem tarnen btc berebte Stimme, inbem er plöp*

lief) in jene Kämpfe ^wifd)en bem $önig mit feinen bcSpotifcpcn Plänen
unb ben Slnpängern bcS alten, parlamcutarifd)en DicgierungSfgftcmS

cintrat. 2)rci Sal)re laug patte SuniuS unter bem englifdjen SSoIfe

einen (Einfluß, wie ipn üörper unb nadjpcr fein ^ßremierminifter be-

feffen pat

Sn biefen SuniuSbriefcit fepilbert ber bis auf ben peutigen £ag
unbefannte Sßcrfaffer (wir fomnten auf bie japlreidjen Suntusfanbibaten

nod) äuriief) „halb in rupigem getragenem $onc bic Sciben beS

£anbeS, bic gepler unb Saftcr ber perr|d)enbcn Partei, halb «erfolgt

unb ocrpöpnt er mit oernidjtenber Sronie bie JJeinbe ber greipett,

balb bringt er ben Scpmerj ber Patrioten, halb bic Scibenfcpaft eines

uugepeuren .fjaffcS §um ftetS oollenbetcn 5luSbrucf." 3)er ^erfaffer ber

SuniuSbriefe, über bie bie (Englcinbcr eine ganje Siteratur hefigen, ift

oielfad) oerfannt unb oiclfad) oergöttert worben. Dfritürlicp ift fowopl
baS eine, wie bas anbeve übertrieben. Scp bejwcifle, baß er barauf
Slnfprud) gemad)t pat, ein fogenanntcr politifeper (Eparaftcr ju fein.

?lber ganj entfcpicben Unrcd)t tput man ipm, wenn man, wie baS
pciufig in (Enalanb fowopl wie bei uns gefepiept, ipn für einen Wc*
oolutionär palt. (Er ift nod) niept einmal ein Üicpublifancr. 9)£ait

fann fogar gang gut niept nur bepaupten, fonbern aus feinen Scpriften

nad)wci}en, baß er eigentlid) fonferoatio ift. (Er wollte gar nid)tS neues

fd)affcn, er wollte niept an ber Sßerfaffung rütteln ober baS Staats-

fgftcm umgeftalten, er wollte baffelbe nur fo wieber umgeformt fepen,

wie cS feit bem Sturze ber Stuarts in (Englanb beftaub. „SuniuS
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uertfjcibißte feine $luSfprüd)e burd) bie Berufung auf baS pofitiue

9icd)t unb bic innere VernünftigJett beffeiben, mtb fo I)a6en bisher

alle Jonferoatiocn SdjriftftcUer im richtigen Sinne bicfeS SBorteS ihre

SJJeinungen üertreten." SReoolution ^u prcbigeit, lag it)m ganj fern. Sft
bod) bie bannooerfdjc 2)pnaftie fclb)t nid)ts anbereS, als ein ©rgcbnifj

ber „glorreichen SReoolution." l£r ift aud) JeineSmegS rcpublifanifd).

2lus feinem Angriff gegen ©eorg III. geht nur heroor, bah er „biefen"

Äönig für untauglich hält, aber fid) nid)t gegen bas Äönigthum fclbft

wenbet. ©bcitfaUS, wenn er gegen einzelne hochgeftclltc £orbS feine

Stimme erhebt, fo gcljt er JeineSmegS gegen baS SlbelSregiment an fid)

oor. £cn arifto!ratifd)en (5l)araftcr ber englifdjen ©efctl)d)aft greift er

nirgcnbS an. Sein einziger 9ieformoorfd)lag ift brcijäf)rigeS, ftatt fieben-

jähriges Parlament, (ir wollte nur $ageSfchriftftelier unb ftritifer, fein

©efe^geber unb „SRadjer" fein: baS mobemc^nglanb ift bei meitem liberaler

alSSuniuS. SuniusVebcutung liegt — mtb füllte nach feinen ganzen $Be*

ftrebungen aud) nur fo liegen — in feinen Kämpfen, in welchen er

ber öffentlichen Meinung, bas heifet ber Sßreffc, bem Parlament unb bem
Stönigtl)um gegenüber 2lnfel)en unb (Siitfluh 511 geben fud)t. 2>ie ©e*
red)t)aine ber ©efd)worenengerid)te bei ^refjuergehen finb burd) feine

polemifd)e £l)ätiglcit nornurt unb, nad)bein fte längft feftftel)enbcr

SRedjtSbraud) mären, im 3al)re 1792 offiziell unb formell, aner-

fannt morben. Sn ben ©erathungSjimmem ber englifd)cit ©cfdjmos

renen ift heute, mie bamalS folgcnbe 3nftruJtion aitgcfd)lagen: „Set

Seurthctlung oon Slitflageit über Sd)mäl)fd)riftcn, Aufruhr unb ^)od)'

oerratl) barf bie Surt) fid) nid)t burd) beu fenflufj ber eben t)errjd)en-

ben 33crmaltung ciunehmeit laffen. Sie muh fid) erinnern, bah gerabe

in foldjeit gälten bie Schwurgerichte baS SSollmer! ber öffentlichen

Freiheit unb bie Sd)upmel)r fd)wad)er (rinjelnen gegen eine concentrirte

©ewalt finb."

29ir Jommen je(jt 511 ber äufjerft fdjmicriacn *?rage, WaS man oon
bem perfönlidjcit unb politifd)cit Gharaftcr bcS SuniuS eigentlid) ju
halten heit. 23ar er Jonfequent, mar er manJehnüthig, war er burd)*

fid)tig, mar er paraboj, mar er meitfehauenb ober an baS ©egenwärtige

gefeffelt ? Sn (Xmglaitb, mo eine gaitjc Literatur über SuniuS oor-

panben ift, gehen bic 2luficf)tcn in biefem fünfte mcit auSeinanber.

SEBcmt fte über tljit and) alle als Sd)riftftcller unb Stilift beS

£obes ooll finb, fo galten ihn tropbem bie einen gerabe^u für einen

— um rnid) l)öc£)ft manierlich auSjubrücJcn — wenig chrenwerthcn

2Rcnfd)ett, bic anberen gerabeju für einen $croS. uRatt wirb fid)

barüber mol)l niemals einigen, meil er eben eine ßwitternatur ift unb
je nach ber fubjettioen Veranlagung feines SöeurtheilerS mehr nach

ber einen ober ber anberen Seite untergebracht wirb. 3)ie (Snglänber

finb, fomol)l maS baS £ob, als maS ben iabcl betrifft, in öejug

anf SuninS nid)t rcd)t competent. (£S hat bal)er aud) wenig fRei$ unb
3med, einige bcrfclben über SuuiuS hier ^u 3Bort Jommen ju (affen. 3d)

halte es für ftutreffenber, einem ^ranjofen unb einem £eutfd)cn baS

SBort 511 geben. — Charles de Kömusat (L’ Angleterre au XVIII.
Siöcle.j meinte: „9S3cgcn ber had)bebcutenben 3)ienfte für bic fßreffe

ift bem SuniuS jeber polttifcfjc Schriftftcllcr $ur uolleit SlnerJennung

ocrpflid)tct. 2)as ift aber alles. $lbgcfel)cn oon feinem Talent, baS
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fel)r bcmerfcnSwcrtl) ift, müfete id) nichts, worin man SuniuS nacf)-

ahmen, ober warum man it)it bcneiben füllte. Die (Gruitblage feiner

ntoralifdjen Sbcc ftammt aus bcm filtertt)um
r
unb man fül)lt etwas

SHajfifdjeS in feiner 2lrt 51t beitfen unb 51t urteilen t)erau§. Das ift

pifaitt unb intereffant, ftimmt aber fd)led)t mit bcm (Gefühl ber Söillig*

feit unb SÄäfeigfcit, bie menigftens nom mobernen (Gefdpnacf 3111* 0d)au

getragen wirb. Der bcmofratifd)c (Geift, beut feine (Schroffheit mol)l

äufagen würbe, weife fid) mit feinen Sbeett nidjt abjufinben, bie burd)

unb burefe eitglifd) unb wenig mit beit Doftrincn beS SRabifaliSmuS

übereinftimmen. SuniuS hat nur fcl)r mäfeige SReformbeftrcbungcn.

(Er äeiqt fo oiele Sföibcrfprüdje. gür bie $lbfd)affung ber rotten

boroughs tritt er nicht ein, unb bic 2lllmad)t beS Parlaments fdjeint

ihm eine Dpramtei. Die $Nifebräud)c bei ber gewaltsamen 9ftatrofen=

Werbung fauntc er an, aber ihre Sßra^iS wollte er nicht beteiligt wiffen.

$on bem Kummer ber Slmerifaner 3cigte er fid) jmar ergriffen, aber 001t

ihrer Unabhängigfeit wollte er nichts wiffen. Enthousiaste de ses idöes,

soupgonneux, intolerant, implacable il se eroit une Nemesis et sa

yengeance lni semble la justice.“

—

Unfer beutfdjer (Gewährsmann, einer ber fdjarffinnigften Männer
beS oorigen Sal)t*hunbcrt, alfo ein Reitgcnoffe beS SuniuS, ift unfer

Sidjtenbera, ber bie bantaligcn englischen Sßcrhältniffe aus (Erfahrung

fannte unb in allen feinen Urteilen }cl)r oorfidjtig ift: „(ES giebt

wohl wenig kanten, bic fo fcl)r oerbienen in bcm Dcmpcl beS guten

(GefdjmatfeS aufgcftcllt 31t werben, wäljrenb fie ber genfer mit gleichem

Gied)t an beit (Galgen |d)lägt, als ber 9?amc beS (EnglänbcrS SuniuS.

€>o oicl 53 oSl)eit bei fo oicl attifdjem 28ifc; oerabfdjeuungSmürbige $e*
leibigung bet* 2Rajcftät in einem bcncibcnSwcrtben 9luSorucfe; kennt'

itife oes 9)tenfd)cn, auf bic rud)lofcfte ?lrt zur kränfung ihrer 9ied)te

gentifebraitd)t; alle Räubereien ber Söerebfamfeit aufgeboten, ein (Gcfpcnft

feiner SSorftellungen, ben Despotismus 511 oerbannen; ein (Eifer für bic

konftitution, ber, wenn er allgemein werben follte, ihren Untergang
unoenneiblid) mad)en würbe, — baS djarafterifirt bie Briefe btefeS

in allem 33etrad)t aufecrorbentlid)cn SWanneS." SSir bürfcit herbei

inbeffen nid)t uergeffen, bafe and) ein &id)tenberg ein ilinb feiner Reit

war, einer Reit beS beutfd)cn 2lbfolutiSmuS nach franjöfifdjem Sftufter

unb nod) ba^u beS aufgeflärten 5lbfolutiSmuS eines griebrid) beS

(Grofeen. Unter fold)en Umftänben mufete ihm nothwenbig bic Spradje

eines SuniuS als etwas Unerhörtes erfeneinen; er mufete ifen eiit=

fad) für einen SDtann lüften, ber bie SGßelt auf ben köpf ftelleu

wollte.

(Es ift eben gar nid)t ntöglid), über ben (Ebarafter beS SuniuS ein

rid)tigeS ilrtheil 'abzugeben, weil wir über feine ^erfönlid)fcit uolU

ftäubtg im Unflaren ftnb. (Ebenfomenig wie man aus ©IjafeSpeareS

SBcrfen — wie baS jd)on fo häufig gefd)cl)en ift — beffett (Ebarafter

conftruiren fann, ebctifowenig fanit man auS ben Briefen beS SuniuS
fidjere SRüdfdflüffe auf beffen (Ebarafter madjen. Sebcr, ber fo etwas

unternimmt, wirb nad) ber einen ober ber anbern 0citc iitS (Extrem

fallen. Das führt uns 001t felbft 311 ben zahlreichen ^ermutl)uugcn,

wer benn biefer gehcimuifeoolle SuntuS, biefer Siterat mit ber eiferitcn

SftaSfe, wie ihn Spion nennt, eigentlich ift. Ru feiner Reit mufete
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cd niemanb, fein Verleger am allermenigftcn. geh tonnte l)ier bed
langen unb breiten erzählen, luic ber SJtonn cd angefangen hat, un=
entbeeft 51t bleiben, obwohl Sßublifum unb Regierung reine barauf

oerfeffen mären, hinter bad große ($el)eimniß 511 fommen, furjurn, cs

ift ihm gelungen. 3U feiner 3cit nannte man 43 ftaubibaten.

Söon biefen finb Ijeutjutagc brei in bie engere 2Bal)l gefommeit. Unb
uon biefen breien fagt Kemusat: „2Bcnn man unter bem breifad)en

©efidjtdpunft bed (Jßaraftcrd, bed politifchen ©tanbpunftd unb bed
Dalentd bie brei guniudfanbibaten muftert, wcldic allein oon ben
50—60 in grage fommen, nämltd) Üorb Remple, £orb Sacfoillc unb
(Sir Philipp grancid, fo gelangt man 511 folgenbem SRefultat: 28ad
bad Talent betrifft, jo fommt feiner ber brei bent guniud gleich; grancid

rangirt hier am nädjften. 2öad beit politifchen Stanbpunft betrifft,

fo fntb bie Analogien in erfter Xiinie ju (fünften Dcmpled, bann oon
Sacfoillc, bann oon grancid. git $8c$ug auf beit dljarafter fönnten

alle brei guniud gemefen fein, Sacfoillc märe burd) beit $roll eined

tbbtlid) belcibigteit ^Ijrgei^ed baju gelangt, grancid burd) feine im*
grunbe bödmilltgc sJiatur, Remple burd) alle Seibenfdjaften ber ^olitif.

Sadoille mürbe gefjanbeit haben, mie ein gciitb ber tief) räd)t, Dcmple
ald ein oon (Sßrgeij l)ingeriffencr, grancid ald ein geborener Öibellift."

gn ISnglanb ift ein großer Dljeil bed gebilbcten ^ublifumd, bad
über alled in ber $8clt ©eroißljeit haben will, fo peinlich baoon über-

jeugt, baß grancid ber SBcrfaffcr ift unb jwar feit ber SBeröffent*

lidjung eined söudjcd oon Datjlor über ben mutmaßlichen SSerfaffer

ber guniudbriefe. gd) ha&e bad Daplorjdje 33ud) gclcfcn. (£d hat

auf mich genau benfelben (£inbrud_gcmad)t, wie bie ocrjd)icbcncn $iid)er,

meld)e ba „unmiberleglid) nadpocifeit", baß JBacon bie Sl)afedpcarfd)ett

Dramen gcfdjriebcn i)at. Dad glauben in (Emglanb jept auch oiclc

Ücutc, fintcmalen cd bod) menigftend ctmad ncued ift. Sie SOiobe fpielt

eben aud) in ioiffenfd)aftlid)en Gingen eine größere Otollc, ald man oer*

muthen j'oUtc. geh faitn übrigend niemanb empfehlen, fid) in bad

33ud) oon Datilor, ebenfomenig ioie in biejenigen über bie ©acontheorie

511 oertiefen. flftan wirb ganj bumm baoon, _unb l)üt am Schluffe nur

bie 2Bal)l, alled 511 glauben, wad ber ^erfaffer orafelt, ober benfelben

für einen fophiftifd)=fpipfiubigen itonfufiondratl) 511 halten, gd) habe

nun, nad)bcm id) miaj oon ber Dat)lorfd)cn £eftüre einigermaßen er*

holt, gerabe burd) bicfelbc bie ?lnfid)t gewonnen, baß ber 3$erfaffer

ber guniudbriefe immer nod) unbefannt ift unb cd aud) mol)l bleiben

mirb. Stat Nominis umbra, ift bad Sltfotto, bad ber ^erfaffer felber

ber Sludgabe feiner ^Briefe ooraudgefeßt hat-

Da nun ber Sejer fid) oon gnljalt unb gönn ber guniudbriefe

immer nod) fo rcd)t feinen öegriff machen fann, wenn er aud) gait;\c

Söiidjer „barüber" lieft, fo mill id) 511m (Schluffe einige groben aud

benfelben anführen, gd) habe entmeber foldje gewählt, bie bcfoitbcrd

charafteriftijd) für ben «Bcrfaffer finb, ober foldje, bie allgemein, inl)alt=

lid) unb formell, ald bie oollenbetften bejeidptet werben. Die guniud=

briefc erfd)iencn im Public Advertiser, ber oon 9)?r. 3Boobfall ge-

brueft mürbe.

gn ber 33orrebe jur Sludgabe feiner Briefe fagt guniud: „geh

bin fein 9fcd)tdfunbigcr oon gaef), nod) mad)e id) $lnfprud) barauf,
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grünblid)er als jeber ©cbilbete in ©itglattb eS fein füllte, in beit SanbcS*

gcfetpcii bclefen 311 fein. Sinb alfü nur bie ^tin.ypicn, bie id) bc-

l)aupte, wahrhaft fonftitutioncU, fo Ijolte id) nttd) nidjt für nuberlegt,

wenn mir aud) ein Mißgriff im 9luSbrud ober eine unrichtige Slitwen*

bimg ber juriftifd)en Spradje nadjgcwiefen würbe, ©ute *

9Reitjcf)en,

imb an bie wenbe id) ntid) allein, freuten mir ebenfomenig il)rc SReligton,

als ihr Urtl)cil 31t SRatfjc 511 3iel)en, wenn fie bie großen ititb wcfentlid)en

23ortl)eile, bie ber ©cfcllfdjaft au» ber greil)cit ber treffe erwachfeit, juge*

ftel)cn, uitb fid) bod) 31 t einem grämlichen uub leiben) d)aftlid)eit ©e)d)rei

gegen iljreu QRijjbraud) hinreißen laffcit. — Sitbem fie uon irgeitb einer

menfcl)lid)en ©iitrid)tuitg unvernünftiger SBcife nur reinen SRii^cn ver-

langen, fragen fie in ber £l)at bie gütige JBorfehung an unb befennen,

baß fie mit bem natürlichen Soofc ber 9Reitfd)heit un3ufricben finb.— S£3o ©efeg unb 2$entunft beutlid) fpred)en, braud)cit wir feine

Autorität, um unfern SScrftanb 31t leiten. — 2)ie grciljeit ber treffe

ift tinferc ciitjige Zuflucht. 2lber wo ift unter beiten, bie 3lltl*itt 311m
Kabinett haben, etn SD^aitn

,
ber fül)n unb cl)rlid) genug wäre, eine

offene Spradjc 3U führen? 2Bo jeber redjtfchaffene 9Raitn int König-

reich auSgefchloffen ift, wirb ihm bie Sßreffc gebietcrifd) Slubienj ocr-

fdjaffen."

Sit feinem erftcit ^Briefe (21. Scinuar 1709) beginnt SuniuS mit

beit SBortcit: „$)ie Unterwerfung eines freien Golfes unter bie ejccutive

Staatsgewalt ift weiter nichts, als Befolgung von ©efcUcit, bie eS fid)

fclbft gegeben hat So lange ttad) Stuften bie -iRationa legre cntfdjloffeit

aufrecht erhalten unb nad) Smtcit bie ©credjtigfeit unparteiifd) ge-

l)anbhabt wirb, fo lange wirb ber ©el)orfam beS Bürgers willig, freu-

big, unb id) möd)tc faft fagett, unbegrenst fein. (ritt cbleS SSolf ift

fcl)on für bie Erhaltung feiner liechte banfbar unb erweitert bie Sld)-

tmtg, wcld)e cS bem kirnte eines guten gürften fd)ulbig ift, gern 3ur

2lul)änglid)fcit für feine $crfon. — 2Bemt wir aber einen allgemeinen

©eift beS 9RifttrauenS unb ber Uiuufriebenhcit, einen jd)itcueit Ver-

fall beS ^anbelS, Parteiungen in allen ^heilen beS 9Reict)cS unb einen

g

änzlichen 2>ciluft ber Sichtung in beit klugen frember 2Jt'äd)tc ent-

erten, fo fönneit wir ohne Jägern auSfpred)eit, baß bie ^Regierung biefcS

ßanbcS fd)Wad), fopfloS unb verberbt ift. Sn allen Räubern ift bie

SRaffe bis auf einen gewiffen Sßunft gebulbig. SRifthanblung mag
ihren Unwillen aufftart)cln unb fie in ©yceffe ftürsen; aber ber ur-

fprüitglid)c geljler liegt immer in ber Regierung."

Ser 3Wölftc Pricf ift an beit Sßreinierminifter 001t ©rafton gerichtet

(30. SfJi'ai 1769) unb beginnt alfo: „(Maubcn Sie mir, ol)ne jebe 9lb-

firt)t Shre ©naben 31t lieffern, ober bem Publifrint 31 t nugeit, baft id)

Sh^n Gharafter unb Sh? betragen bloft 311 einem ©cgcnftaitb einer

furiofeit gorfdjung mad)e. Sn bei'beit ift etwas, baS Sie itid)t nur ooit

allen SRiniftern, foitbent 001 t allen aitbcrn Beuten uittcrfd)cibet. Xaft

Sie abfid)tiid) Unrcd)t tl)un, baS ift cS itid)t, foitbent baß Sie niemals

aus 2$erfel)cu $Rcd)t tl)iut. Slud) baS ift cS nicl)t, baft Sie Shr? £räg=

heit unb Shre ^hätigfeit gleid) unpaffeitb anwenbeit, fonbern baft ber

oberfte ©ruitbfaß ShreS Beben» ober, wenn id) fo jagen barf, Sl)c

©cniuS Sie bnrd) jebe mögliche 23eränbcrung unb jebcit SBiberfprud)

beS Betragens geführt hat, o()ne and) nur einen momentanen fRuf ober
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Slnftricp oott Sugcitb, mib baß bcr ©cift bcr milbcftcn Unbeftänbig*
feit Sie niefjt ein cin^ii^cö 9)fal j$u einer mcifen unb eprenmcrtheit

$pat verleitet pat.“ (hieran fd)licfjt fid) ein langes Sünbcnregiiter
halb im Sapibarftil, halb im leichten, fatirifd^cit Öenre.)

3m fünfzehnten ^Briefe (8. Snli 1709 ) fährt er gegen ben £jev*

50g oon ©rafton mic folgt fort: „Söenn bie Statur 3pnen einen
s£er*

ftanb gegeben hätte, bcr fähig märe, mit ben 2Bitnfcpcn unb ®ruitb^

trieben SpreS «öcr^cns Stritt &u galten, fo hotte fie aus 3 h «eit

Dtellcidjt ben furdjtbarftcn Sftinifter gemadjt, bcr je unter einem bc-

fdjränften 9)£onard)cn baran arbeitete, ein freie» $8olf jugrunbe 5«
riepten. 2Bo meber Sdjamgcfiipl, noch $$ormürfe bcS ®cmiffenS, noef)

gurept oor Strafe bie glätte eines föcinifterS in Sepranfen palten,

mürbe bas s
«8olf 311 oicl ©tunb l)abcn, feine £agc 311 beflogen, mertn

cS nicht in bcr ^erftanbeSfdjmäcpe bcS 9JänifterS mteber einigen $3 ei-

ftanb fänbe" (golgt micbernm ein eingepenbeS, fad)licpeS unb nicber*

fepmettembeS Sünbenregifter.)

2)cr mieptigfte, tiefempfunbenfte unb flaffifcpftc ©rief ift jebod)

ber fünfunbbreißigftc, ben SuniuS bireft an bie ?(brcffc beS SlönigS
*

ridjtct. Irin Mritifer fagt uoit bcmfclbeit: „(£r gemahnt mtS halb an
bie Sprache eines SHarquiS fßoja, halb an bie Sporte, bie öoetpe (fg-

mont in ben Süätnb legt, als er oor 9llba fiept, halb aud) fängt er

mie bie ruhige, IcibcnfcpaftSlofe Spradjc eines 9iid)terS, ber parteilos

mic bie ©efd)id)tc über einem mißleiteten gürften 311 ©cricpt fipt."

Um ben Sejer 511 befähigen, fid) bariiber felbft ein llrtl)eil 31t bilben,

motlcn mir 511m Sd)luß nuferer ©ctrad)tung biefen Sörief in einem
ausführlicheren SluSäuge folgen laffeit:

„Sire! (iS ift baS Unglücf SpteS Gebens unb bie cigcntlidjc Ur=
fad)c jebeS ©ormurfS unb jeber 9iotp, mcld)c 3prc Regierung erfahren

hat, baß Sie nie früher mit ber Spradje ber 59aprpeit befannt merbeit

füllten, als bis Sie biefc in ben Klagen 3prcS ©olfeS Dentapmcit.

dennoch ift cS nid)t ju fpät, ben gcplcr Sprer (i^iepung ju oer»

beffern. ©$ir fittb noch gezeigt, eine oer^eihenbe -ftaepfiept megeit ber

Dcrbcrblicpctt Seprett, bie Sic m 3prer Sugenb empfingen, auS^uüben
unb leidjtfcrtigc Hoffnungen auf baS natürliche SÖoplmollen 3hrc^
©cmütpS au fcpcit.

3ä>ir liitb meit baooit entfernt, Sie eines bireften, überlegten ©or*
apeS, bie nrfpriinglidjcn fHeepte 3prer Unterthanen amyigreifeit, für

äpig au holten. äöäve cS uns möglich gemefen, einen ©erbaept, bcr

0 enteprenb für 3pren CH)oi*aftcv ift, 3U unterhalten, fo mürben mir

fcpoit lättgft einen Stil ber ©egenoorftcllnng angenommen haben, ber

Don ber 3>cmutp einer ©cfdjmerbc fepr oerfdjicben ift. SDie £epre,

mcldjc unfere Cöcfepe einprägen, baß bcr ftönig fein Unrecht tpun fönne,

mirb opue Söibcrftrcben miebergegeben. 2Bir nnterfd)ciben beit liebcnS*

mürbigen, gutgearteten gürften dou ber Xhorpcit unb bent Verrat!)

feiner Wiener, unb bie ^rioattngcnbcn bc* Cannes oon ben geplcrn

feiner Regierung.

Seien Sic gcrcd)t gegen fid) felbft! Verbannen Sic aus 3pvcm
05eiftc biefe unmürbigen Meinungen, momit gemiffe intcrcffirtc ©erfonert

fid) bemüht haben, Sie cin^unepmen. Ölaubcn Sic ben 9J?ännern

niept, mcldjc Spneit fageit, baß uitfcr ©oU ooit sJcatnr leicht unb um
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beftänbig märe, baß cS fid) ohne Urfadje bcflagc. ©ließen Sic
3ßr Vertrauen gteidjmäßig allen ^heilen,— bat SDäniftcnt, bcu ©ünft*
lingen, bat Vermaitbten, unb laffeit Sie es eilten Augenblick itt Syrern

Seben geben, too Sic 3l)ten eigenen Verftanb 511 9iaU)c gezogen haben.

3 i)rcr ©Eichung 1111b 3»t)i*cr Unerfatjrenljeit jdjrcibcn mir cS *u,

baß Stc fid) bcrabgelaffcn haben, itid)t ttnr an bat befd)rän!tctt An*
fidjten nnb 3ntercffcit gemiffer Sßerfoiten, fonbertt auch an ber oerberb*

iidjett VoSl)cit Ü)rcr Neigungen ^I)ed 31t neunten. AIS Sie bat £l)ron

beftiegat, mürbe baS ganje $KcgierungSft)|tcm gcaitbcrt, nid)t aus
SKkiSfjeit ober Ucberlegung, fonbertt nur mcil es baS Spftem ShrcS
Vorgängers mar. ©in fletnlidjeS, perfönlid)cS 9ftotiu oott Vcrlcpthcit

unb ©mpfinblichfeit rcid)tc hin, bie gefdjidteften Wiener ber Sfronc 31t

entfernen. Aber in biefem Sanbe, Sire, fönnett foldjc Scanner burd)

beit Unmillen eines ÄönigS nicht entehrt merbat. Sic fittb cntlaffen,

aber fic tonnten nid)t um il)r Anfel)cit gcbrad)t merben."

($anit xu ber, baS gatt3C Volt bamalS bemegenben Angelegenheit

bcS 9)2r. 3£ilfeS übergehatb, fährt SuniuS fort:)

„SSilfeS jagte ntei)r (in feilten Streitfdjriftcn nämlid)) als gemäßigte

SRänner recht ftuben mürben, aber nidjt genug, um ihn 31t ber ©pre
einer pcrjöitlidjcit ©ntpfinblid)feit ©tu. SJcajeftdt 311 beredjtigcn. 3>ie

Strahlen bcS föntglidjen UnmittenS, bic fid) auf il)m fammeltcn, bienten

nur ba3u, ihn 31t erleuchten, fic tonnten il)n nid)t ocr3chrcn. Auge*

feuert burd) bic öunft bcS Golfes auf ber einen Seite uitb erhifct burd)

bic Verfolgung auf ber anbertt, änberten feine Abftdjtcn uttb feine Qte-

finnuttgen fid) mit feiner Sage. $aum ernfthaft im Anfänge, ift er

jept ein ©nthufiaft. $ie fältcftcn Körper ermärmen fid) burd) SBJiber*

ftdttb. ©S giebt einen heiligen, mißoerftanbenen ©ifer fomot)l itt ber

Volitif, als m ber Religion. Snbem mir anbere überrebat, übcr3eugen

mir uns felbft. 3 ft btefer Streit mit 2Rr. 23ilfcS eilte Sad)e, bic

3 hter mürbig märe. Sinb Sic unempfinblid) bafiir, mie entfliehen

bic (Geringfügigkeit ber Sache ben ernftt>afteftcn Sd)micrigfcitcn, murin
Sie fid) haben oermidcln laffeit, baS Anfchcn bcS Säd)erlid)ctt aiebt?

$)ic Vernichtung eines cin3cliteu 9Renjd)en ift jcljt fd)oit mehrere 3af)re

bie einzige Aufgabe 3 l)rer Regierung. 3a, Sie föttnen überhaupt itid)t

einmal 31t bem Qhde gelangen, SöilfcS müßte baut unoerftänbig genug

fein, bat Sd)up ber (Gefetjc 31t oermirfett, ber (Gcfe^c, melden Sic

Shtc Ärone oerbaufen." (madjbem er hinauf bie untermürfige, frie*

d)atbe ßanblungSmeife beS Unterhauses itt biefer Angelegenheit ge*

3cid)ttct hat, fährt er fort:) „können Sic fid) üorftcHat, Sire, baS Volt
merbc fid) noch lange oott einem fo biegfamen Unterhaufe regieren

laffeit? ©S liegt hid)t in ber üftatur ber matfd)lid)cn ®cfell|d)aft,

baß irgenb eine megierungSform unter foldjctt Umftänbcit lange bauern

kamt"

„3nbcm id) für auSgcntad)t annehme, mie id) eS aufrichtig tl)ue,

baß Sic pcrfonlid) feine böfett Abfidjtat gegen bie Vcrfaffung, ltod)

irgettb einen ^ßlait hegen ,
mcld)cr fid) mit bau V$ot)lc 3 hrcr Unter*

thaneit itid)t oerträgt, benfe id), Sic fönitcit bei einer 2Bal)t, mo ber

©ittfd)luß ebenfo fcl)r 3hr 3ntercffe, als 3h l
‘

c ßd)rc betrifft, itid)t lange

fdjmanten. Auf ber einen Seite magat Sic bic 3une^Öun9 a&er
3 l)wr Untertanen, oerlicren jebc Hoffnung auf fRuhe für fid) felbft
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unb bringen bic Stellung Styrer gantilic für immer in ©efatyr." (9113*

bann fommt SuniuS auf beö Stönigä Vorliebe für bie Sdjottcn 51t

fprectyen.)

„Sie oergeffen, Sire, ober l)at Styr ©ünftling Stylten biefen Styeil

unferer ©efctytdjte oerl)eintlid)t, mie ber unglütflictyc Start — unb audj

er tyattc babei feine Vriuattugenben — oor bem offen au3aefprod)cnen
Unmillen feiner englifdjeit Ünterttyanen flol) unb fkty auf Sbisfrction

ber Srcue feiner fdjottifctyen ßanböleute übergab? Sie nahmen if>n

auf, mie Sic dm. ©tojeftät aufnetymen mürben, mit Verbeugungen,
mit 2äd)cln unb mit galfdjtycit, unb bedielten ityn bei ficty, biß fieityr

Öefdjäft mit bem eitgli)d)eit Parlament geregelt tyatten: bann oerfauften

fic beit ftönig, ityrcit SanbSmamt, nicberträd)tig an bie 9?ad)e feiner

geinbe." —
„Sic tyaben, Sire, ttod) eine fcl)r etyrenmerttye föollc ju fpieleit.

3)ic Öiebc Styrcr Ünterttyanen tarnt nod) mieber gemonnen merben.
Slbcr el)c Sie ityre ^er^cn untermerfen, miiffen Sie einen cblcn Sieg
über Styr eigenes feiern, treten Sic 511 Styrcin Volte tycrauS. £egen
Sic bic fliiglidjen Formalitäten eines StönigS beifeite unb fpredjctt

Sic mit bem 2Ruttye eines SWaitncS unb in ber Spraye ber gcbilbeteu

VMt. Sagen Sie itym, baft Sic auf baS Dcrberblktyfte betrogen mor*
beit finb. Sagen Sie il)iit, Sie mären cntfctyloffeit, jebc Urfadje ber

Silage gegen Styre Regierung 511 entfernen: Sie mürben Styr Vertrauen
nientanbent fdjenfeit, ber nid)t baS Vertrauen StyreS Volten befi^t unb
taffen Sic cS burd) fein Vctrageit bei einer fünftigen Vktyl felbft

entfctyeibcit, ob eS mtrflicty bie allgemeine Meinung beS VolfeS ift ober

ttidtyt, baß feine SRedftc 001t bem gcgcnmärtigeit Unterlaufe millfürlicty

oerlcpt unb bie Gonftitution oerrattyeit morbcit ift.

5>icfe ®ebanfett, Sire, unb ber Stil, in melctycm fic oorgetragen

merben, mögen Seiten oiellcidjt beleibigeitb erfctyeinen, meil fie Stynett

neu fittb. ©cmötyitt an bic Sprache ber Höflinge, meffen Sic ityre

?littyäitglid)fcit ttadj bem Gifcr ityrcS 21uSbrüdcS unb menit fie Stylten

nur fo beiläufig fctyiiteidjclit, fo bemunbertt Sie ityre Slufrictytigfcit.

SDfatt betrügt Sic, Sire, menit man Stylten fagt, baß Sic Diele greunbe
tyätten, bereit Zuneigung auf perfönlictyc 2littyänglid)feit gebaut fei. $cr
befte ©runb ber grcunbjdjaft ift itid)t bie 9ftad)t, SBo'tylttyaten §u er*

meifcit, fonbent bie ®leid)tycit, momit fie empfangen unb junidgcgebcn
merben töitncit. 2)aS ®litd, meldjeS Sic 51111t iiönige mad)te, üerbot

Stynen, einen greunb $u tyabett. $)cr betrogene giirft, mcldjcr greuitb*

fd)aft fuctyt, finbet einen ©iinftling unb in biefetit (Mitftling beit

eigenen s
Jiuiit.
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„Perlte Ietbeit, obnc $u tfageit.“

an ()at ber ftitlc halber auSgclitten . . .

Sinb fam ju igm ber blcicfjc ©ob gefd)ritten

Unb fügte il)it; bieS .gjer^ gat auSgefcglagen,

©aS gelbcnftarf, mic feines je getingen

©ic £)öllcnmarter feiner ©oocSmunbe,
©aS fommen fag bie legte, fegmerfte 0tunbc
Urtb botf) noeg ©roft gcläcgelt fanft ben ©einen,

©ie an baS Säger faincn, um ju meinen! . . .

©ut mar er, nur *ur greube gier geboren,

Unb maneger gat Den treuften greiiub ocrloreu . .

.

23er ign gefannt, ber mugte if>n and) lieben,

Um ben fein 2luge troden jegt geblieben!

Sftofen unb Scilcgcn noeg §ulegt ign grügten,

t
oib igm ben gerben Äampf *um Siegt oevfügten.

ie ©onne barg fid) ginter 23olfcnfd)atten —
©a trauerten fie um ben beften (hatten,

©a ftanb erneut an feines £)errfd)erS Sagte
(Sin ganzes 2$olf, baS ftol^ fo oicle gagre

Sgn feinen „grig
M

genannt, ben ©iegfriebreefen,

©cn aeg! fein 2$cg ber Siebe nun faint meden
2IuS emigern ©cglummcr! . . . 2Bogl igm, bag gienieben

©er franfe $elb ©rlöfuncj fanb, ben gricbcn,

©er fonft ftctS feinem fruggefnidten Scbcn

©eS $er§cnS fd)öne Harmonie gegeben.

©er fiign ben Äugeln trogte auf bem gelb bzx

(£r tntg ber greigeit Sicgtpanicr, baS gegre,

Unb milltc allen @lüd unb grieben bringen —
©a marf ign nieber jenes büftre Gingen;

211S ob ber $>immel feinem Siebling grollte,

0b feinem .fpaugt bcS ©obeS gagne rollte;

Unb ob baS ©cgredlid)c mir fommen fagen:

2lcg, feiner fonntc igm als ©röfter nagen,

©urfte ign feinem tgeuren Solfe fdjenfen,

©en prunfloS nun fie in bie ®rube fenfett

©oeg um bie reine ©tim beS Sidjtgemeigtcn

©eS SeibenS ©lorie fdjmcbt für aÜe gehen . .

!

—bt



£us 3triebrtd) studierte Jriic» unb §cßaffcn.

5$on cgubiuiö 'gt 'gtofenffiaf. (Mit SHuftration.)

I. liüchcrt unb bir Romantik.

H mar im Saljrc 1805, als Mildert bie Uniocrfitcit Seita 6c*

ITH 5
0& um na(*) bem ^ ^aterä fid) ber eit-

LK idjaft 51 t befleißigen. 3>ic fleine ©aaleftabt mar bamald ber

Mittelpunft ber gebilbeten SBelt, an feiner Hod)fd)ulc mirften

Männer, 51t benenmir heute noch cßrfurcßt^üoü emporblideit. 3)ie

9(nfünbigungcn am fdjmar^cn 23rctt truqcn berühmte Hanbfdjriften,

unb oI)nc 511 ftaunen, fat) man bie größten Männer mic gan3 gcmöl)nlid)e

©terblid)c bitrd) bie (Straßen gehen. SBeiinar unb Scna maren 3mitlingö=

frijmeftern in biefer Söe^iehung, unb Herzog Gart 5tuguft faß bie ©eifteS-

btüttje feincö Sanbeö tiir ben ©toß fetneö ScbenS an. Mit bcin £obe
©cßillerö mar jenem Greife 3toar eine ihrer ©aupt$icrben genommen, aber

(Goethe mar bamalö nod) unmittelbar bidfterifd) tbätig unb hatte fid)

nod) nid)t in unnahbare geheimrätß 1idße 2Bolfcnfd)id)tcn juriidgesogen.

SBarcit bie Senenfcr ©tubenten oon jeher bie berühmteren ©djlager unb

fKaufboIbe gemefen, fo erftarfte ihr Hochgefühl nod) burcf) bae rege ®cifte3-

ftreben, unb e3 mar für ben ^8 l)^t1 tcr gefährlid), oor ben Miifenföl)nen

auf ber ©traße nid)t au^umeidicn; mit Hclbcnfdjritten jogeit bie

©chmärme ber ©tubirenben burd) Sie ©traßen, unb „ftopf meg!" riefen

fic jebem 9^idbtftubentcn entgegen. 51 ber nicht nur auf ber Mcnfur
mürbe gefämpjt, auch über ben begriff ber 2)id)t!unft ftritten fid) bie

©piften jener ft reife. ©d)iUer unb (Goethe hielten am Ghiedjenthunt

feit unb moUten bie Dichtung auf bie großen grageti be3 $olte- unb

beö Gin^ellcbcnö angemanbt miffen, bie ©djlcgcl unb $icf mit ihren

greunben brängten nach 92ooali3 ^Borbilb tn£ Mittelalter
3
urüd,

(Spanien, Italien unb ba3 mittelalterliche granfreid) fnd)tcn )ie alö

gorfdjer auf unb bie 3)id)tuitg felbft foütc für fic ein SBunberlanb

bleiben, ba3 mit bem gemöl)nlid)en Sieben nidjtö 31t tl)un ha&en

burfte. SSähreitb bie 5tnl)änger ber Ätafmität über bie romantifdje

^raummelt bie 5ld)fctn judten, fam e» im ftreife ber fRomantifer oor,

baß fie beim erften £efen ber ©chilterfd)eit „GModc" oor Sachen faft
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oon ben Stühlen fielen. 2)icfe Sümpfe her <£>crrfd)aftcn festen fiel) in

ber ©efinbeftube fort, mtb an bcn Örunncn ooit SBeimar imb geita

ücrfod)ten bie gebilbeten 2)ienftmäbd)en mit aller ©ntfd)icbenl)cit unb
3ungenfcrtigfcit bie Sad)e ihrer £)errfd)afteit.

Sn bicS ©emoge trat müdert hinein. £attc er früher ^mifdjcit

Oberlauringen unb ber rcijoollen gerne entfdjieben, itnb Sicht* unb
Sd)attenfeiieit gleich oerthcilt gcfuitbcn, fo muß ihm beim Eintritte

in bieö ©ciftergcmogc ba3 Streben fid) geregt l)abcn, jmifdjen bcn

Parteien 51t entfefieiben. ©runbfap ftanb hier bem ©runbfafc unb gornt

ber gorm gegenüber, ber eine fdpoärmte für ben gricd)ifd)cn Säillenbau,

ber aitbcre für gott)ifd)c Strebepfeiler: Küdcrt mag überall ba3 ©utc
mitgenoffen unb oon beut Unangenehmen fid) entfernt haben. (Sr

fud)t ba3 ©ute auf beibett Seiten, unb bie gönnen beiber Sdjuleit

mürben ihm millfommene, bid)terifd)e ©eftaltungämittcl. Salb entfagte

er bent Kedjtöftubium, um fid) aanj unb gar ben alten Sprad)cn unb
ihrem Sd)rifttl)ume 511 mibmen. VluS biefer gülle oon neuen ©inbrüdcit

läfet fid) ber fpätere gormcnrcidjthuin unfereä Sidjterö erflären.

Sn gena mar er 3cu9e &er roeltbemcgcnbcn ©rcigniffc jener 3eit.

^reußen$ ©rößc mürbe burch bcn franjöfifdjcn ©roherer in ber Sd)lad)t

bei geita oernid)tet, griebrid) Sßilhelm III. flol) mit feinem gefdjlagenen

t
eere nad) ©plau unb grieblanb, um cnblid) in SKemel ju bleiben.

tenn in einem ©cmütl) biefe Sdpner^citSAeit ©rbittcrung henmrrief,

fo mar e3 bei Küdcrt ber gall. 9)ät aufmerffanten 33ltde oerfolgte

er bie ©rfdjjeittungen jener ereignisreichen gahre, unb ber ^noatbojenf,

mie ber fpätere .franauer ©t)mitafiallehter fah mit innerer greube ben

Sluffchmung beS i&olfögeifteä in jenen glorreichen gal)ren 1813— 1815.

Sonnte er megen Sräitfiid)feit ba3 ^öcifpiel Xheobor Söntetö nicht

nachal)men, fo begleiteten jcboch feine oaterlänbifd)cn Sieber ben

Sicgeöfdjritt ber $erbünbcteit. feefanntlid) finb feine ,,©el)arnifd)tcn

Sonette“ eine grud)t jener 3eih SMit $>onnerlauten tritt hier bie ©r*
bittenutg über baö beleibigte Kedjtögcfühl herüor»

ber Subei über

9tapoleon3 gehlgriffe,— mir fönnen ben Söiebcrfdjciit aller ©reigniffe in

jenen ©ebidjteit crfenneit, bie mir oöHig au£fd)rciben müßten, um ihre

©igenart ju fennscidjen. 2)affclbe Sonnett, mcldjeS bcn Komantifern
utht 5Iu$brude üerfdjmommener SiebeSempfinbungen biente, mirb bei

Küdcrt bie mirffamfte gönn junt 5lu3brude fräftiger SftanncSempftn*

bung. Sitorrig finb bie SSenbungen, oerfdjränft bie SBortfteuung

unb feltfam bie Meinte, al3 mürbe alles aus bem gelfen heroorge*

fdjlagen — baS aber gab biefen ©ebid)tett einen fo gcmaltigen ©influß

auf jene 3eih

$)a ihm bie beS ©tjmnafiaUchrerS nicht Aiifagte, fo oer*

taufdjtc er biefelbe mit ber Seituna beö ©ottafdjen „9ftorgcnblatteS“

in Stuttgart unb in biefer ©igenfdjaft fanbte er gleich fliegenben

Sölättem jene „3eitgebid)te“ in bie SSelt, mit beiten er bie gefd)id)tlid)cn

3uftänbe nad) ben greif)eitSfriegen beleuchtete, ßier fdjeut er bie tro=

denfte ^hatfäd)lid)feit itidjt, um bie $>ingc beim redeten Kamen 51t nennen,

immer mieber meift er auf bie eben ocrgangeneit alorreidjen gal)re

jurütf, bamit bie grieben^cit erfülle, maS oie 'gal)rc bc$ SampfeS oer*

fprodjen.

SSoit biefent beutfd)cn ©cfühl burd)brungen, aud) ber romantifd)en
2Dcr Salon 1888. £>ejt 21. Bant U. 35
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3eitridjtung feinen 3°ß cntridjtenb, nahm er fiel) 1817 bie Set)anb*

luitg ber .£>ol)cnftaufengcfd)id)te im .|>clöengebid)te oor. $lber an ber

Quelle mollte er jenes 3citaltcr kennen lernen, barum ntadjtc er eine

Ncife nad) Italien. £>ört man in biefer 3c *l üou einem mittelaltcr*

(idjen »£>elbengebid)te, beffen 3c^far ^)cu ber ®id)tcr im £anbc ber

Zitronen fud)t, fo liegt immer bie ©efafjr nahe, baß and) ein Niidert

non ber 3cid)nnng bcS unbcf)aglid)en, thatfädilidjen Sehen fich ahmen*
beit fönntc, um ber 2öirflid)feit im nerlodenben £raumlanbe ju ent*

gel)en. 0o mar cS manchem 3>id)ter bamals ergangen unb aud) Uiüdert

hätte hier ftranben fönnen. £>örctt mir nod), baß er fid) nor^ug^meifc

im Greife non Zünftlern beinegte, fo mürben mir eine fo oerhängitiß*

nolle SSenbung für faft unOermeibtidj anfct)en. 28aS mag unter foldtett

Umftänbcn mol)! baS ^od)seit^Iieb enthalten, meldjeS er aus ber

emigen (stabt einem greunbe fingt? Gr meint non ben Sicbenben:

2Heinfi $u, fic brauchen fcon Krümmern ju borgen

©turnen, bie ihnen im Sebcn nun btiibn?

0ic nicht bebiirfeit ber ©turnen ber !Eiber,

3bnen genüget 3elänger>3etieber,

3bnen ber £iebe mobl immernbe« ®rün.
2)urch |>arabicfifd>c ©tumengeftabe

ftübrt hier ein Seg mich, ber mobt mir gefällt;

2)och e« ftnb trreitbc, maitbcrnbe ^fabe,

G« ift ba« ©Iüc! nicht, ba« bauert unb hält.

greift er ba baS ruhige Ghelcben megett feiner (Stetigfeit nicht

l)öher, als baS Jünftlerifdje Umherträumen auf beit Krümmern NotnS,

)o fchr aUc feine Gmpfiitbungen non bent Sehen in ber emigen (stabt

acfcffelt merbeit? Unb als er unter ben beutfd)en Äünftlerh fid) be*

futbet, umgeben nont garbenjauber römifdjen StunftlebcnS unb non
SNalcrn, meld)e jitmeift für bie romantifd)e gönn fd)männtcn, ba finb

eS nid)t farbenprädjtige, italienifcfjc Silber, bie ihn begeiftem, fonbern

Sir mattfahren ju ber atten

nämlid) jur atten 2öelt,

3ur Gntfagung gern bereit,

Unb hift ernfb an ba« $u batten,

Sa« 9Zoth thut ber neuften 3c it-

Bitten in biefer 3ail^crtuclt fet)en mir il)it niidjtern feiner Sflidjt

hemußt, aus ben lodenbett träumen ber Soweit bie 2Birflid)feit, bie

©egenmart unb ihre gorberungen nicht ju nergeffett. Süs maS erfdjeint

ihm bie ftunft überhaupt?

Sie fich biefe fttammc nennt?

2)iefe flamme nennt fich Äunft.

G« ifi, mo aufgegangen

Rechter Slrt ifi biefer ©ranb,
Sitte« briit mit inbefangen,

£ugenb, (&ott unb ©aterlanb.

Sott bent Nömcrglafc ncrfc^t er fid) nad) bent granffurtcr Nönter*

faale, mo man cinft Staifer gefrönt \)at unb mo er in 3u^unft

(Gleiche gefd)cl)en ficht.

9ttan mirb biefe Nüchternheit betn oaterlänbifdjen gefte, bem
18. Dftobcr jugute t>altcn, mo bie Scranlaffitng fd)on berartige ®e*
bauten unumgänglid) machte. ^1 ber es mürbe ein Slünftterfeft in Nom
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gefeiert. Bor ber ^orta ^opult war eine Billa gewonnen worben,

unb t)ier hotte fid) 511111 Sdjntude ber SSänbe eine Sftatcrfolonie nicbcr-

aclafjeit. Büdert erinnerte ftd) mit befoitbercr greube nid)t an bie

garbcnprad)t unb &errlicfi!eit ber ©eftaltung allein, fonbern an ben

Umftanb, baß um Cornelius, ber bem ©anjcit baS 3^1 angab, fid)

bie anbern cimnüttjig fd)aartcn, wie ©lieber um ben Körper unb eS

fdgeint itjn ber BSunjd) 51t befeelen, baß alle bcujtfdjen Stämme bod)

bon ber gleid)en ©cfinnung burdjbrungcit fein möd)ten.

SÖeil bem ©anjen 3eber biente,

Qbrte 3«ben jeber ©teuft,

Ob er Hauptfiguren malte,

Ober ob er Farben rieb,

unb als er, ber 3>id)ter, 5U Batl)e lommt, ba Wiinfdjt er, baß bie

beutfdjc Slunft unb bie beutfdje $)id)tung fid) and) in Born beutfd)

äußern möge.

$)arum betfel)lte er aud) uidjt, unS bie ©mpfinbung beS $etm*

Wehes bid)terifd) 5U übermitteln, weld)e it>n in sJlom ergriffen hatte.

2Btffen fonnte gar ba« matte

Herj nicht, ma« ba« Rüge fa^

;

Ricpt ber bopen Roma 3üuien
3n ber Slbenblitbter @lut,

Riebt ber ©lanj ber Römerinnen
3n be« Äorfo« ÜJta«fenfIut;

Sin ben Rapbaelfcbeu Sänben
Söaren mir bie färben grau.

Bon ber bon £>ora5 befungenen Ouelle, bie bei il)m bie Blanbu*
ftfdje l)eißt, erinnert er fid) an bie Seinad) unb an Dberlauiingen,

an bie heimatlichen glurcn unb biefeS gefunbe $cimatSqefühl läßt

ihn ber 3Bclt ber 28irflid)feit treu bleiben. 2Öar er bon Sugeitb auf
aewöhnt, alle 3)iitge im flaren £id)te 511 fcl)en, fo berfannte er bie

f)crrüd)feit ber Bomanti! nid)t bor bem Strahle ber 9Birf(id)feit. ©S
fiegt ein bewufeter BMbcrfprud) $ur Schlegelfd)en ©infeitigfeit tit biefent

ftetS auSgcfprod)cnctt B$irflid)feitSftreben mitten in bem ßauberlanbc,

nach weld)em fid) alle empfmbfamen Seelen beS gebilbeteit ©)cutfd)=

lanbS fehnten. B$of)l folgte er bem Beifptele jener feortfül)rcr, inbent

er fid) in bie italienifdjcn $)id)tungSformen berfenfte unb fte alle an*
Wenbeit lernte. 3U Kkr 3?tt iuare

*

n ^)m neue, bid)terifdje ©eftaltungS*

mittel lieb, ohne baß er bie borhergewonnenen gormen ]f)ätte beradjtcn

tenien. 5lber ber ©egenftanb feiner $)arftellungcn blieb immer baS
Sieben unb bie Sßirflichleit felbft.

3)en traurigen Bcrhältmffen beS bamaligen gefd)id)tlid)en SebcitS

S

^egenüber berging ihm benn auch bie Suft jur Bearbeitung feines

;>elbengebid)teS über bie Sdjwabenfaifer. 3Mc B3af)l biefeS «Stoffes

allein, Der romantifd)c Stunft unb gefd)id)tlid)c Bebeutfainfcit in fid)

bereint unb fpäter boit Diaumer gefd)id)tlich geftaltet würbe, 5cigt uns,

wie SRüdert baS SDrittelalter in bid)tcrifd)er Roheit, aber bocf) bofl Be*
5iel)ungen 5ur ©efd)id)te ber ©egenwart behanbelt hätte.

5(uf feiner Biidreife traf er in 2Bicn mit .frommer* Burgftall 511*

fammeit unb biefe Begegnung mit bem großen Drientaliften
‘ war für

tßn, ber jebe Anregung baitfbar benußte, bon hoher Bcbcutung. Sein
35 *
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33 licf mürbe in nodi fernere ©cbictc gclcnft, er uerfenfte fid) bermaßen
in biefc ©praßen, baß er juin ^JSrofeffor berfelben in (Erlangen ernannt

unb fpäter nad) Verlin berufen mürbe. Sitte biefe ©prachftubicn boten

ihm nidjt attein ein tobteö, miffenfehafttidjeä ®ut, fonberit fie riefen il)n

auf, alle biefe ^errlidjfeiten einer fernen Seit jum SRuhme be£ beutfd)eit

®eiftcslebenö bidjterifd) $u oermerthen.

II. Studiert als Bräutigam, (Batte unb Uater.

3n $oburg mar e£, mo SRücfcrt im Safyrc 1819 bie ©tieftod)ter

bc$ Strd)ioar£ gifd)cr, Suife, fennen lernte unb fid) mit ihr üerheiratete.

©o mürbe er ber Vefißcr be£ ©utcö -fteufcß bei Äoburg, mo er fpäter

big *um (Snbe feines £ebcn3 fid) befanb unb mo er an ber ©eite feiner

(Gattin begraben liegt. £aS finb $)ingc, bie taufenbfad) fid) rnieber^

polt finbett, aber bei füttert I)abcn fie fofort eine 53ebeutung für uns
alle gemonnen. tiefem Siebet * unb (£I)eoert)äItniffe hat er einen

großen $heil feiner lieber unb bidjterifdjen 23ctrad)tunjcn gemibmet.

Ünb jmar I)at er bieS nid)t in romantijd)cr Verfleibung gctt)an, I)at

fid) nid)t nad) Italien ober ben Orient oerjeht, I)at feine Vermittelungen

erfonnen, um bie ©ad)e uns genießbarer $u machen, foitbern ganj fo,

mic er cS erlebt, ohne munberbare Amtfchenfätte, fo l)at er eS in fernem

,,^iebeöfrül)ling“ bargeftettt. Äein fmiberaiß oonfeiten ber Eltern fpielt

ba hinein, feine oenmeifelten (Sntfcglüffe, feine fJIucJtücrfudje oonfeiten

ber Siebenbeit. — Sitte» acf)t in ber gemöf)nlid)ften Seife feinen öang.
(Sr oerfdjmeigt in ben „Vorahnungen", SlmarnttiS unb „SlaneS lobten*

feiet" nid)t etnmal, baß noch anbere (Smpfinoungen it)n fdjon oorher

bcfeelt haben, mie überhaupt Sahrljeit ber ©runbfah feiner 5)id)tung

ift. (Sr fud)t in biefen ©ebidjten baS Spittel, bie greube beS Slugen-

blittS 5U feffcln unb gegenmärtig ju machen, menn fie felbft fd)on längft

Oergangen fein füllten.

©iebt e« einen angenehmem Kreislauf,

2118 in bem ich fpielcnb mid) bewege?

Unb ben füjjen Äetdj mir febarf $u würjen,

8taföer jum ©einig mid? aufeuforbem,

©tefyt ber 2U>fdßeb winfenb in ber gerne.

9?äf?er treten fety
1

ich ihn bebeutfam,

©bredjenb: Meß biefe« mußt 2>u laßen,

2Bte ba« £eben fdbön ift, weil e« enbet,

2Bie bie 3ngenb lieblich, weil ße fielet,

2Bie bie 9fofe reijenb, weil fie weifet,

@o etnbftnb
1

ich fyeut ein ©lüd gebe^elt,

2)a« mir morgen fd^on ber Xob will rauben.

£>amit haf er für bie $>auer eiltet fo!d)en ®lütte3 bie rechte

©runbempfinbuitg gefunben. (Sr ftettt eS ficf) in feiner fjlüchtigfeit bar,

fo fann eS ißm nid)t mehr fdial unb mertl)loö crfd)einen. (Sr fennt

ben Scrth be£ SlugeitblitteS, Der nicht mieberfehrt unb befjen Serth
in ber ^ufriebenhett unb ®littt3cmpfinbung liegt. 3hm lelbft unb
feinem £)id)termcfcn feheint biefer 23uub eine ©tufe aufmärtS ju fein.

2)u biß bie 9fu^, 2)u biß ber grieben,

2)u biß ber Jpimmel, mir beftbieben

2>u bebß mich liebenb über mitb,

SPfcin guter ©eiß, mein beßre« 3^1
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Da« Sicbcsleben glcidjt if)m nun alfo bent |>immcl«gemölbc,

meld)e« fid) über il)m ergebt unb feinen ®cfid)t«frei« friebeuoll um«
grenzt. 2Ba« aud) aefdrehen mag — mie bei* frieblidje «fMmmel felbft

hinter Sollen berfeibe bleibt, fo and) ber uncrfd)ütterlid)e SBunb ber

Kerzen, bie oon nun an Sei) unb £uft bei? Sebent auf biefer ©runb*
läge au genießen haben.

ytoci) flarer fpridjt fid) feine hohe 5lnfid)t barüber in folgenben

Porten au«:

3)ie fiele farad;: 3n ber (beliebten Söticfc

2Jhi§t 3)u ben Jpimmel fliehen, nicht bie 5rbe,

3)afj fleh bie beffre Äraft baran erquiefe,

Unb 2)ir ba« Sternlilb nicht jum 3rrlicbt merbe.

3)ie fiele fb^ach : 3n ber (beliebten Äuge,

2Jiu§t 2)u ba« fiebt 2)ir jucken, nicht ba« geuer,

25a§ 2)ir’« jur fatnb’ in bunfler Älaufc tauge.

9iicht 2)ir berjelre 2>eine« feien« Sibeucr.

25ie fiele fprach : 3n ber (beliebten SSonne

9)iu{$t $u bie glttget f«ch e”» nicht bie fteffeln,

35aß fie 3)icb aufmärt« tragen 511 ber Sonne,

9iicbt nieberjiebn 51t liefen unb 311 Ueffeln.

Sfticht alfo ooriiberziehenbe greubc unb fpätere SSerjmciflung,

fonbern bauerabeS GHiid unb ftet« meiter angeregte« ©treben foll

bie ©toe bringen; mie er in 9fant nid)t beraujd)t mürbe, bie ©Jegenmart

unb Sirflidjfeit nicht oergaß, fo ftel)t h^r ber Didjter unb ber 23räu*

tigam ba unb biefe Doppeleigcnfd)aft, meit entfernt, feinen 23lid 31t

trüben, erhöht ba« 23cmutjtfein feine« ©lüde« unb bie Hoffnung feiner

Dauer. Sährenb bamal« fo ntand)e Didjtcr, ja, gerabe bie bebcutcnb-

ften in ber (The eine luftige geffei fel)cn mußten, bie ben 9Kenfd)cn

au« bem ßauberlanbe be« 3)färd)cn« in biefe Seit ber Sirflid)feit

zurüdfüßrt, mol)er fich aud) beren lodere« ©beleben ertlären laßt,

fielet ÜKüdcrt, ber Did)ter ber Sirflid)tcit, in bent (hatten einen Stten«

fd)en, ber meit tiefer al« ber Jüngling in ba« £cben hineinblitft

unb ben mirflid)en Stampf mit bcmfelben aud) mal)rer barftetlen famt.

©0 finb in biefen Dichtungen alle ?lugenblide be« 23rau tftaube«,

2lbfd)ieb, Sicberfel)en unb mie bte« emig Sicbcrfcl)renbe ttod) bezeichnet

merbett mag, in ber ©pradje be« 23cgliidten fcftgehalten, ber mtt Staunen
einen unerschöpflichen OucU, ba« iÜeb au« fid) müßelo« h^roorquellen

fieht unb bie ©ntfd)lüffe, bie ber Bräutigam faßt, lönnen für jeben

maßgebenb fein.

Die fdjöite Brautzeit aber gel)t 511 ©nbe, ba« |>od)zeit«feft führt

zur ©l)e hinüber, ytiidert läßt nid)t, mie im fünften flfte be« ßuft*

i'piel«, naajbcm fid) bie beiben befommen haben, bie ßeute nad) «fpaufe

gehn, ohne ihnen im fechften 5lfte aud) ben £>au«ftanb felbft §u zeigen,

federt tl)ut’« unb fein gefammte« gamilienleben freubiger unb ernfter

2lrt ael)t an unferm Sluge oorüber.

Üßon feinen £iebe«gebid)tcn geftel)t er mit trodener C^fjrlic^fcit:

9iieinat« lal ich hie getefen,

Seit fic aufgefclrieten rubn,

Seil e« nie mein 93rau$ getoefen,

Älgetlanc« neu ju tlun;

Unb bie üUfutter lat nicht 3eit ju lefen nun.
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2>a fid) bie ©atten nun befifeen, ift baS ©lücf in $3irflidjfcit

mcit f)öf)cr, als üorl)cr _bie (Seljnfucht im Siebe auSbrüden fonnte. ö§
mürbe beiben bie gortfc|jung beweiben als ctmaS 0d)mäd)licheS er*

fdjcinen. 2Bie mal)r ift barauf bie folgenbe ©c^ilberung:

2)arf berliebt bcr eigne S3atcr

3n bie eigne Tochter fein?

$eute bin ich e«, in fpater

ftbeitbjeit bei äerjenf<hcin

©emefen in mein eigne«, Keine« £öchterleiit.

9Iu« ^erfühlter 2trbeit«ftuben

3n ba« äinberjimmer «arm
flüchtet’ icb, unb bon ben ©nben
$auft im freien noch ber <2ch«arm,
Unb ungeftört mein Jlinbchcn nahm ich auf ben 3trm.

SSie mal)r ift eS, baß nun bie SicbcSlicber in feinem ^erjen er*

machen, baß er fie feinem itinbe fdjenft, bamit cS fic fpätcr mttempfinbe.

5lucr) feine $od)ter fall fo gliidlid) mit bein einstigen hatten merben,

mie fid) bie (Eltern füllen. Slbcr bicfcS ©lüd füllte il)m nicht bleiben,

öin Stnabc unb ein Stfräbdjen, ein IjoffnungSüoIleS $aar ftarb iljnt —
mieber ein alltägliches (Ercigniß, bod) beit betroffenen mie menig all*

täglich ! SRüdert ()at uns in feinen 34 Äinbertobtenliebern ben traurigen

Nachhall biefcS (EreigniffcS feftgchaltcn.

35u t^atteft ein btel ju große« ©lücf,

2>a« £u nicht fonnteft ermeffen;

©ott h^t baoon genommen ein ©tiief,

fJtuu «eißt 25u erft, «a« 2)u befeffen

(Sr ließ 2Dir einen £beit äurücf,

fJJun mache 2)i(b «ürbig beffen.

Unb über bie Sebenbett heißt eS:

3ebe« meiner Äinbcr ift

3«eimal nicht, nein, jeber ^rift

9teu bon ©ott gegeben.

9?cd)te man mit beut ^idjter nicht über baS oft ©efudffc in biefen

$obtenlicbern. öS fann hier fein freicmporquellenber Sieberftrom fein,

mie beim SicbcSfrühling uitb anbcrcrfcitS fonnte bcr 3)id)ter nicht mit

einem Srauerlicb bte ©cftaltcn feiner Sichlinge ooit fid) meifen. ©c*
miß folgten fdjmer^oollc, baß heißt für ben 2bid)ter leere unb inhaltS*

lofe £age ooll finftcrcr Grübelei, (Er moUtc fid) trüften unb hoch

fonnte unb moüte er nid)t $lbfd)ieb nehmen non ben holten SHnber*

bilbern, bie ihm in bcr (Erinnerung nod) ju leben fdjicncn. $)a raffte

fid) frampfhaft bcr $)id)tcr in ihm entpor, maS il)it bemegte, 0innooUcS
unb SBMberfinnigcS, 0clbftquälcrci unb ungcfud)tcr 0d)merj, getäufd)te

Hoffnung unb rul)igc (Entfagung — baS alles fam in biefen Siebern

aufs Rapier. Sit bicfcr fcltfamen ©eftalt jeigen fic ben ölternfd)mcrj

uns beutlid)er, als in einem fauber abgeflärteit Söilbe.

2lbcr aud) aitbcreS jeigt uns biefer Siebcrfranj: 2Bcr, fo ruft er,

Ser h<n UnterfdUeif getrieben,

5Dtit bcr lieber «er gefchriebcn,

2)ie ju meiner Schreiberei

(Singe«eiht «ar? 6« berjtaucbte

ÜDtir bie 3ct'cr, «er ftc brauchte,
•

üöer c« auch gemefeit fei.
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£at bie ftrau barauf gefbrodjen:

$at’ tc^> fte becb nidjt jcrbrocfyen,

Unb nur int £auefyaltungebudj

$ab' idj fyier fedj$ ober ftebeit

Sichtige Labien angefebriefren,

2£td?tigcr al$ mancher Sprud?!

„ftretlidj ift ber $aufcljalt mistig,

Unb btc ‘poefie ift nichtig,

3dj ertenu e8 in ©cbulb.
s2lber fann idj mit ibr tricber

9fie mebr febreiben Vick&lieber,

@eb icb 2)ir allein bie 0cbulb.'
4

Jjpicr ßaben tuir etnö jener SßcrSdjcn, bie man bent £id)ter als unbe*

beutenb nie oerjeißen wollte. 2ln feiner £id)tcrgröße moeßte man
nid)t mäfeln, aber ntatt fanb ißu 511 feßr im Meinlidjen befangen, ja,

man fal) biefed Gammeln aller Älcinigfciten als ßeiegen ber ©itclfeit

an. 2öaS ift woßl aud) geringfügiger, als ber ©egenftanb öorfte^cn»

ben ©ebid)td)cnS? ©r finbet" feine geber üerborben, unb jwar l)at

feine grau wicßtiac ßaßlen £>auSbud) gcfd)riebcn. gn manchem
£aufe wäre baS SSeratuaffung genug 511 einem 3wift — geßt ktfd)

im Berger über bie fdjwicrigen geberjüge bem 2>id)ter ber befie ©C*
banfe oerloren. güßrt baS nidjt §ur bitteren 53etrad)tung, baß baS
©ßelcbcn bie ßcrrlidjftcit ©lütßeit beö SDid)tcrgcmütßS ^erftört, wäßrenb
ber frcißinlcbenbe £>agcftoIa oon niebcrjiebenoen ©mftüffen unberührt

bleibt? ÜRod) ba$u, wenn trodenc 3a^CIt
» }

n c *n wirtftfcßaftSbudj

eingetragen, bie bid)terifd)c geber um ißre Gpißc unb bie Gängertinte

um it>re glüffigfcit gebradjt ßaben! fRüdert jätete fid) aber riidjt 511

jenen Träumern, bie fid) in ißrer SSeracßtung gegen bie wirtßfd)aftlicße

3aßlenwclt große ©cifter bünfeit, er Dc^eißt cS feiner grau, baß fie

reeßnet, woßt wiffenb, baß mau aud) oßitc SRaßrungSforgeit ein großer

©cift unb fclbft mit bc^aßlten 9fkd)nungcn ein großer $>id)tcr fein fann.

£>at er mit biefen unfdjctubarcn Werfen nun nid)t ben ewig üerßäitg*

nißüollcn SLMbcvftreit 3wifd)en bem aufftrebenben $)id)tergeifte unb
ber angeblid) „cinengcubcit 3&irflicßfcit" rei^enb aufgclöft? gßm
wirb baS geringfügigftc ©rcigniß $um wichtigen Ginubilbe großer

ScbcnSfrageii, was anbere ßemmt, ift il)m barum Gcßwinge beS ©ciftcS,

bie 3öirfltd)feit wirb 511m ©cbid)tc unb baS ©cbid)t bleibt in ben

feltfamftcn ©eftaltungen 2Birflid)fcit. 2öie ber £anbwirtß alles benußt

unb alles ißm eine einheitliche 2i*elt ift, fo macht eS aud) Rädert.

Stann er feine Sölumengewinbe ßerftellen, fo wirb eilt Sfran^ ißm aud)

genügen; rcid)t cS nicht ju einem SÜranje, fo wirb ein Gträußdjcit

ÜarauS; aber aueß^ baS einzelne 53lümd)en ßat feinen SBertß, fclbft

oerweßte Blätter fitiben ihre Gtelle: beim jcbeS ift ein £ßeil beS

©ati5en unb im ©machten jpiegelt fid) baS ©efammte wieber. ©inmal
erfreut uns baS gcfd)id)tlicße ^Raffengemälbe, einmal baS flcine Gittcn-

bilb, eine £anbfd)aft, ein GtilUeben — alles ift in feiner Steife bc^

reeßtigt, wenn eö mit gleicßer Gorgfalt gebilbet unb alä ein ißeil beä

großen ©aiuett erfennbar ift. S^cil er aber fo alle$ benupte, fanb er

aud) im ©eifteößauößalte ber 2Renfdjßeit ftctö rcidjen unb befriebigen^

ben Gtoff feinet SSirfcn^. 3)id)tetc er nicht felbft, b. ß. regte nichts

eigenes feine ^ießterfraft an, fo überfeßte er. Unb ba war ißm nichts

1
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10?cnfd)lid}c^ frcmb, er fonntc ficf) in bie Steife bei* cutlegenftcn 3*iten

SBölfcr oerfeücn unb Hieb fid) benitod) gicid). ©cfaitm ftnb feine Ueber*

fefeungen ber Galanten, U)te feine ©cberrfd)ung ber altinbifdjcn Did)tungeit.

?lber er eignete fid) bei aller eingcljcnbcn $efd}äftigiing mit ben gnbent,

beren 2Bcltflud)t burdjaud nid)t an. ©eine „S&cidhcit bed $Bral)minen"

ift üon bem ©treben erfüllt, und bie 2Sirflid)fcit, mie fie ift, mit allen

ihren ^emmniffen unb ©djranfcit lieben $u lcl)reit, bah mir ocrftchcit,

und mit bem Ucbcrfd)uffc unferer 2Bün)che ab§ufinben. ©erabc in

biefer Did)tung jeigt cd fid), mie Diürfert aud ben ^Beobachtungen, ben

tBorfommniffen, ja, aud ben Scfcfrüchtcu, bie ein jeber Dag il)m bot,

ein grofjcd ©an$c au bilben fäl)ig mar, unb fo fonntc, mie in einem

georbneten £>audl)alte bei ihm nictjtd „umfommen."
©o oielgcftaltig bamm gcrabc Pudert in feinen Dichtungen an

und hcrantritt — ein ®ebanfe belebt alle feine ©diöpfungcn. „Seme
Dich

(
uired)tfinben in Deinem ^>anfc unb Deine Aufgabe ald ©atte

unb SBater fei bie ®runblage Deined ®lüded unb Deined ©trebend.

Dann l)°fl bad ©lüddetlanb gefunben, oon mo aud Du ftctd in

bad Sebcndgcmogc l)ineinfteuex*it fannft unb bem bie Sftüdfeljr Dir bei

-allen ©nttaufd)ungen in ber Slufjenmeit offen fteht. Deine oicr SSänbe

mögen Dich aber nicht engherjig mad)en, Du mufit babei ^Bürger Deiner

©tabt unb greunb deined SBaterlanbcd fein, Verlerne ald Deutfdjer

jebod) nid)t bie frembeit Böller unb il)ren ©eift ju fehlen — bad

^errlichfte, mad Du in ber grembe finbeft, biene jur ßterbe bed oater*

länbifd)en 5lltard. 3uf^e^en S2Mt, unb nid)td erfdjeine

Dir barin überflüffig ober troftlod; mie Du nur ald ©lieb Deined

£>aufcd, ald S3eftanbtt)cil Deined SBatcrlaubed Deinem SBcruf genügen

fannft, fo betrachte Dich mit Deinen 2öünfd)en nicht ald OTttclpunft

alled Sehend unb ©trebend. Deine 3uf™bcnl)eit oerführe Dich jebodj

nid)t, bcl)aglid) bie ©d)mäd)en unb SDc'ängel gut ju heifkn, bie Du im

offenhcrjigen Eingriffe befeitigen fannft unb Dein freied 2)?annedmort

fann jur IBeffcrung bed ®anjen bienen.“ Dad flingt aud allen Dich*

tungen Dfüdertd bcutlid) unb unoerfennbar ha'öor— beherzigt ed! bad

ruft er ber Üftachmelt ju.



gfeberjetdinttttgen aus bem ^abcfeßen.

Söäprenb ber Äaifertage in (£mS 1887. SSon Dr. 'gloßert g&inbe.

r- cr geneigte £efer möge fid) mit mir nad) (£ntS Derfepen.

3>n ben peif$cn Sulttageit Dorigen SapreS meiltc Statfer

Söilpelml. bort. $auieitbc non 9D7enfcpcn aller 0tänbc
eilten perbei, Don Patriotismus, ÜRcugicr, £angmeile,

SRcifcluft unb epronifdjem Stcplfopftatarrp getrieben,

ö gaft tönnte cS fcpcinen, als ob glcicpjeitig ber StleruS

bemegten fid) unter bem £aicm(£lement ber Pabegäfte l)ie Herren
5tird)e, Dom Sattbpfarrer bis *u ben l)öd)fteit Söiirbcnträgcrn pinauf,

unter beiten bic licbcnSmürbige perfoit beS Jlarbinal*6r3bifd)ofs£>aptialb

fid) gernij) Dielen ber $lnmefenbeit in baS ©cbädjtnif) geprägt l)at.

Ilm il)it fd)aartcn fid) jeben SWorgen tüie Planeten um Die ©oitne,

bie Heineren i*id)ter, aber er toar nidjt baS einzige SagcSgeftirn; in

bitten (Gruppen umftanben anbere einen fleincn ^errtt mit tiefernften

jen unb ftctS mic in tiefes 0inncn_gefenftcn klugen* erhobenrtge

id) biefe klugen, fo mar eS, als ob fic bic 28elt überfepenb tnS ficere

ftarrten. 2Ber biefer Heine £err mar? — 3d) munberte ntiep, als id)

eines $agcS gefragt mürbe; mir l)ättc cS nicmaitb ju fagen braudjcit.

3)er 9)Jann, ber immer baepte, immer mit ®ciftlicpcn fprad), unb bent,

menn er niept fprad), eine SHeicpStagSrcbe auf beit geträufelten Rippen

fd)mcbte, tonnte nur bic „Perle Don Steppen", tonnte nur Sßinbporft fein.

28ic DieleS giebt eS boep gerabe pier ju bcobadjten, ju überlegen,

ju berntutpen, ju erratpen unb §u erforfdjen.

$cr Äatfcr ging fort unb bie Pabcgäfte, bie biSper ipre $luf*

mertjamteit Dormiegcnb bem greifen 9ftonardien jumeubeten, fo oft er

bei einer $luSfaprt ober bei einem @aitge auf ber SEÖanbelbapn frcunb=

liep grüfjenb, auf einen 0tod geftüpt cinperfdjritt*), fanbeit jept größere

*) ©erabe an bem Jage, al« itty eine mieberbolte ©urdjfi($t biefer 3dlen bor*

ltabm, ftarb ber aüberebrte Äaifer, ber trofc feiner (bainals) 90 Sabre e« roofyl niept

afyite, bafj er ba$ liebe öm$ nidpt mieberfeben trerbe, gerabe mie mit mir mobt bie
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5Jhtfee, einonber ju muftcrn, wäljrenb bcr SBeltheiäimgdapparat feilte

©lut biird) einen matten 2)unftfd)leicr auf bie enge £l)alfd)lud)t her*

nieberfanbte. Sin träger Sföeufdjenftrom bewegte
'
fid) an ben Utern

ber Sahn, fd)leid)cnb wie bie Stellen bed gluffed. Slnbere fd)licfen,

Don 9ttiibigfeit überwältigt, öffentlich — auf 0tühlcn unb Bänfen
bcr SBanbelbatjn. *

3u ben Srinfftunben aber würben alle wad) unb ald wären alle

0ehncit oon neuer Scbcndfraft gefdjwellt, wogt bie SDZaffc auf bem
weiten Blafcc oor bem Äurfeaufc auf unb nieber. 9)tan weife, Wo$u
man l)icr ift unb ed gilt, bie 3eit audjunufcen für bie Sfrtr unb für
bie „Sour", benn 3eit ift ©clb unb ©clb ift eben bad, wad gilt.

i)er rul)ige Beobachter fühlt alle fünf 0iitne in Slnfpruch ge*

nontmen, ba er bad eigene 2Öa|ferfd)türfcn hntju rcdjnen fann. Sille

garbeit flimmern in allen gölten an «£mten, Schlipfen, 0d)leifen,

Bänbern, 0onttcnfd)irmen, alle befd)rciblid)en unb linbcfchrei blichen

©crürije uon Sd*$ouquet, 9D?ofchud, ^Jatchouli unb Äölnifd)cm 253affcr

umfpiclcn belcbenb unb bcleiSigenb, erquidenb unb oergiftenb ba»
©erud)dorgan.

Slud) bad ©efüfel finbet feine iöefriebigung in ben vielfachen

0tÖfeen unb Sßüffen, Sie man im ©cwül)l audtf)eilt unb crl)ält. $>em
@cl)öt enblid) wtrb SSiclcd unb Vielerlei $u glcid)er 3eit geboten. $>a

ift auf ber einen 0cite bie 2ttufif ber audgejcichuctcnlöabc^apellc, auf
bcr anbeni bie SWifdjung oon 9?afal*, ©aumen*, 3ifths unb Cuctfch*

lauten, bie in bem babt)lonifd)en 0pradjengewirr oon gran^öfifd), Sitg*

lifd), ^ßolnifd), ^Huffifcf) burd)cinaitbcr flinaen, begleitet oon einem

fatavrhalifd)en ÜRäufpern, ^üfteln, $uftcn, SNiefcn, bad bie Golfer bcr

alten unb Ser neuen 233clt gcrabc hierher bringen, um cd hier lod $u
Werben. — Slllcd aber, wad auf Sem fo oiclgcftaltigen ©ebicte ber

£öue in SJMobif fowol)l, wie in unb $>t)namif geleiftet

werben fann, oom Erhabenen bid jum Säd)crlid)cn, oom wehmütig
Srgrcifcnbcu bid jum Urfomifdjcn finbet fid) in feltfam fd)öncr Slb*

wcdjdlung, in einer burd) bie feinften Ucbergäitgc oermittelten Harmonie
beijammen in ben ©urgclfabinettcn, fo herrlich, bafe gelehrte 9ftufif*
^heoretifer jugcftchen, cd gebe ÜMobifcfeered unb Srfdjutternbercd

gleich nicht auf Srben. 9ted)t fo, bafe man eigene Kabinette, geweihte

fallen errichtet hat, benn cd hanbclt fid) um ein SKijftcrium, um eine

feierliche Duoertüre bed Xrinfafted, welcher fid) früh unb fpät jeber

Äurgaft, wefe Sllterd unb 0tanbcd er aud) fei, glcidjoiel ob 5Öiäunlcin

ober gräulcin, $u unterwerfen hat, ehe er Würbig befunbeit wirb, fich

ben Brunnennt)mphen 511 nahen.

9ftan benfe fid) ein länglid) oierediged ©cmad), an beffen Sängd*
feiten frippenartige S3cl)ältcr, fagc id) gcrabc^u, B°rscllanfrippen am
gebradjt fiub; in biefe träufelt fortwäl)reub SSaffer Ijcrnicbcr, wclchcd

aud einer föinnc auf bem ©runbe bcr Strippen wieber abflieftt. $cr
SRaum an ben lehteren ift burd) $Berfd)läge abgctheilt. 3n biefe treten

abwed)felnb bie Snbioibuen, ein ©lad bed gefunbeften, aber aud) bed

nieifku tcr Slmrefenben nid?t baran bauten, ibn jum lebten ÜJtal begrüßt $u haben,

a!d er bei feiner 5lbreife nach Äcblenj am Sffiagenfcnfter ftanb unb unter taufenb»

fasern $urrab bcr S?erfammelten mit freunblubem 5?äcpcfit 2lt'frf?icb nahm.
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fcfjmadlofeften ©ctränfeS in ber |>anb — unb bord)! — Su ftchfi,

t>om (Eiitbrudc übcnnältigt, unmituürlid) ftitl — ba$ ift ein ©Indien,

ein Schmalen, ein Gaffeln unb ^raffeln, ein ÜDäirmelit, ein Stollen

iuic Dom fanftflicfecubcn ©tolbbad), ein ©raufen inie SJtoercäbranbuita.

0o trillert bie £erd)e unb fo faucht ber Ut)u, fo michert ba3 Stoß

unb fo bellt ber Sdjafal, fo rollt ber Sonner unb fo borniert im
0tur§ bie öatüine. Sa fteljen fie in ben ©erfdjlägcn, im ganzen etloa

30 an ber 3al)l, bie Herren ber Sd)öpfung unb — gurgeln, einige

um bie ©rojebur mit inö^lid)fter ©rünblidjfeit ju beforaen, ben Stopf

fo toeit jurüd geneigt, baß man fürchtet, fie fönnten fid) überfdjlagen

unb mit beit ©einen auf bie Grippe fallen; locr nid)t ,£>üf)ner hat
trinfen feljeit, mad)t fid) fd)toer eine ©orftedung ooit ber Haltung unb
locr bie leßterc ficl)t unb nid)t lad)t, ift ein unheilbarer |jt)pod)onbcr.

Saö loiffen bie tarnen recht gut, unb um aud) t)ier toie überall oor

ben Männern Slnmutl) unb SSürbe ni bcioal)rcn, gurgeln fie unter fid)

in einem Kabinett unb halten bie Shnr 5U -

©?äl)rcnb fo alle Sinne bc$ ©cobadjterö (Einbrüde empfangen,

rid)tct fid) feine Slufmerffamfeit aud) auf bie Sinnesorgane ber il)it

utntüogcitbcn SJtoitfdjenfdjaar unb l)ier berührt er ein ©ebiet, lücldjcS

il)m Stoff 51t tiefen pl)t)fiologijd)en unb pft)d)ologifd)en ©ctrad)tuugen

bietet.

28a3 ift ooit einer Stofe im allgemeinen 511 fagen? — Saf) fie

aerobe ober gebogen, fpife ober ftumpf, fleifd)ig ober bürr, lang ober

tur$ ift, mcitcr nichts! febenfo befd)ränft finb bie ^ßräbifate beSSDtoitbcS:

er ift Doll (luulftia) ober fd)mal, groß ober flein. Sicfe ©runbeigem
fdjaften glicbent fid) jmar in unenblid) ocrfchiebene ©cfonberl)etten,

aber feclifdjeit SluSbrutf Derrätl) ber SOhmb DoräugStocife erft bann,

menn er als mitbeteiligtes Sprecborgan in ben 2)tenft ber (Entpfim

bunaeit geftellt luirb. £ic £Rafe tann nichts als riechen — bie Der*

fd)ieoenften ©criid)e 5toar, hoch bei allen SJtonfd)en fid)erlich nur in

berfelben ©$cife.

SaS ©erudjSorgait ift baS einzige, 511 beffen ©enmftaltung ber

(Europäer itidjtS burd) äußere Stonft, Diel aber burd) innere ©ei)aitb*

luitg auf feuchtem 28egc beiträgt; abfid)tlid) fleibet er cS bis jefct in

feine auffallenben garben, nod) fud)t er il)nt eine üppige gönn ju Der*

leihen. 23er aber famt miffen, maS nod) geschehen roirb, beim bie

SJtobc ift unberedjenbar unb 10er il)rc ©efdjid)tc fcitnt, iüeiß, loclche

(Erfolge fie über beit menfdjlichcn ©efchmad bereite errungen hat.

Sanad) famt man ganj iüoi)l barauf gefaßt fein, baß inan bie Stofe

nod) mit garbeit Derfchcit iuerbe, bie augeitblidlid) an il)r nid)t beliebt

finb, rnie Stotl) ober ©lau, ber SJtobeteufcl mag miffen, ob nid)t Säto*
tüiruitgen, Siiitge unb StofcmSountürett in Aufnahme fommen.

Sic Slugen finb für bie Seelenfuitbe immer baS iüid)tigftc Organ:
aus ihnen fi'cl)t baS innere ficbcn loic aus genfterit herauf, aber als

ob bie rein geiftige Sl)ätigfcit nur bie einfachsten SJfittel nötl)ig hätte,

fie geigen bie menigftcit Unterfd)iebc: cS giebt große unb fleiite, blaue,

graue, fdjmane Slugeit — bantit ift IüüI) 1 fo «entlieh baS Spiel ber

Stotur erfchöpft, toähreitb ber feelifdjc SluSbrua ber Sehtocrfyeuge in

unenblid)cr ÜJtonnigfaltigfeit aus unauSfpred)lid)cn Siefen fommenb
bie gcl)cimften Stogungcit bcS ©entütl)S aufweift. Sie bloß finnlicf)eit
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Apparate bagegen jeigen eine foldje Uebereinftimmuitg in gemiffen

EJrunbformen, baf3 man ber 9tatur einen fanget an Erfinbung oor=

merfcit möchte. Unb nid)t nur bie tijpifdjcn Acl)nlid)feiten wiebertjolen

fid); fie nähern fid) and) beit ^i)icrgcfid)tern. Am menigften jebod)

fontmt eine Vermanbtfd)aft mit bem Affen 511m Vorfdjein; bic

£)armin’fd)e AbftammungSlehre finbet non biefer Seite mcitig Untere

ftüfcung.

VMrft man einen prüfenbeit 33 lid auf bie oorüberflutenbc SKcnae, fo
!amt man manches auS ber ©cfd)id)tc ber ^erjen 3ufammcnbud)ftabircn;
baS meifte jebod) oon bcm

f
maS in ben klugen 31t Icfen ift, gehört

eben bem Augenblicf unb bem gegenmärtig pulfirenben Scbeit. Eben
hier merbeit baS Auge, meldjcS ot)itc Sporte fprid)t unb ber SBortc

fpredjenbe ütfuitb, aud) mentt im festeren galle nichts gehört ober ocr=

ftanben mirb, 3U Verrätern mandjcS fügen unb gefährlichen ©eheim*
niffeS. Ein crotifd)er dichter, mie mcilanb Coib, unb politi)d)e Agenten
fönnten l)ier ein meitcS gelb für ihre gan3 oerfd)iebenc 3:t)atigfeit
fiitbeit unb bie mertl)Oollften Erfolge enlclcit, eS fei benn, bap' ber

erotifdje 2)id)tcr nid)t ctma ein politischer Agent unb ber politische

Agent ein crotifdjer dichter toürbe. SSäreit mir 2)cutfd)c mie bie leicht

erregbaren gransofen, )o fönnten mir in ben 3af)(reid)cu Vertretern

biefer Nation, bie in EntS fid) jufammenftnben, leid)t Spione mittem.
— ES mürbe nämlidj I)ier fo oiel granjöfifd) gefproben, bajj icf) in

Ermangelung oon ©cfcUfchaft oft in Verfügung fam, jur Uebung mit

mir fclber 3*11 parlircit. SU?an fann nid)t miffen, ob mait’S nid)t noch
einmal braud)t.

Um übrigens nid)t oon bem Sßfabc meiner 33etrad)tungcn ab3u=

meinen, mill id) baS £imt nicht uncrmäpnt taffen, meld)eS 3mar fein

SintteSmerfjeug, aber mit bem SJhtnbc in anatomifdjer unb feetifd)cr

Ve3iel)ung )tcf)t. 28ic es einen ^tjeit beS SDhmbeS bilbcit hilft, fo ift

es genötigt, bie Vemegungen beS SftmtbeS ntitjumadjen. 3um 3iwd
beS ÄauenS finbet eS bei ber Voi*3Üglid)feit ber Emfer $üd)e ebeitfo

angenehme Veranlaffung, mie ausgiebigen Erfolg feiner Arbeit; ein

Aufenthalt oon oier SÖodjcit genügt bei nid)t Sc^merfraufen, bic

Vlaftif biefer ©efidjtspartie 3U einem ftärferen Oual auS3ubilben.

Aöie baS Stimt beim Spredjen ben fdjneÜeren ober langfantercn

ber Söorte begleitet unb glcid)fam 31t ber Spradjmufif ben Xaft )chlägt,

fo ftef)t cS auch 50m $)cnfen als bem tonlofeit innern Sprechen tn

Ve^ichuitg, ä()nlid) mie bic 9tafe. Scmattb, ber ben 3cigcfiitger an bie

9^a)e legt ober baS Slinn mit ber »fpaub unterftüpt, fehetnt bamit einen

4?od)brud auf bie 3)enfbemegung auSübeit 311 mbllcn. ASe&halb hält

tr nid)t ben ßciqefinaer an bie Stirn ober bie f)anb auf beit Stopf?— 9Ud)t immer jebod) ftcl)t bie Berührung beS StinncS in Verbiitbuitg

mit ber ©ebanfenmelt. Cb 3. 33 . mirflid) oon ben bcibeit Herren, bie

foeben über ben Vrunnenptap fdjreiten, ber eine mit ber £>anb an bem
Stimt an bem ©cfprädjftoff benfenb $t)eil nimmt, mit bem ber attbere

ben Singer an ber 9tafe il)it eifrig übcrfd)üttet? Wix fd)eint cS nicht.

3>d) möd)te metten, ber leptere ift ein Sßolitifer unb bel)anbelt bie

bulgarifdjc grage, ber anberc fann fid) für ^olitit nid)t ermämten
unb mill fid) in feiner 33cl)aglid)fcit nicht ftören taffen: er fiel)t gait3

banad) aus, als ob er froh ift, baS (Gurgeln iiberftauben 31t höben;
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fein $cl)lfopf fcljnt fid) nad) 9M)e, bic «£>cmb unter beut &imt fudjt

il)n ju besänftigen.

Som Junior 511m Srnft führt l)ier jjmar nid)t ein Sd)ritt, aber

nid)t niete Schritte finb nötpig, um oont Srumtenplafc an einen Sßunft

ZU gefangen, an meldicm bie heiterfeit oerftummt unb ber Slid auä
ber Keinen, oont 3ufafl zufantmengemürfelteit Sklt fid> auf bie große

ernfte Sd)öubühnc ber $efd)id)tc lettft. gür gemöhnlid) fdjrcitet ber

(Spaziergänger adjtloS über ifjn himoea. C£iite nahe beim 3nhalation3*
gebäube in beit Sobctt eingclaffene Steinplatte bezeid)ttet bie Stelle,

rno, tote eine Snfdjrift auf bcrjelbeit melbet, aut 13. 3uli 1870 baä

ocrhängnißooUe ®efpräd) be£ Äöitigö Scheint L oott fßreußen mit

bcm fraitzöfifdjeit Söotfcfjaftcr Senebetti geführt nmrbe, mcld)e3 mit ber

befannteit Abfertigung be3 festeren enbete. 25aö 35ßort bc3 $öitig£

mar teife gefprod)ctt,’ bic ©efd)id)te fpradj baitad) in 2)onnerlauten.
SBeld) eine neu geftaltcnbe Sölferbcmegung ging 001t biefer Stelle au$;

aber aud) meid) ein Slut* unb Sfjranenfirotn. 2lm 13. 3uli b. 3.

fanb id) bie glatte befränjt, — mit s
3icd)t, fie ift ber ©runbfteiit ber

beutfdbett (riitpeit gemorben.

^)od) nun an einen z*oar ftiücn unb bent tiefen Sritft gemeinten

Drt, ait meldjcm trophein ber §umor gleich)am aus bem ^iitterpalt

mieberum feilt nccfifcfyeä Spiel treiben rann; ich meine ba£ mit betn

prad)toollen Äurfalott oerbunbeite Sefefabinett. $)affelbe ift oott einer

foldjen ®röße, einer fo gcfd)madooUett unb zmedntäßigen 2lu$ftattung,

mie beibeä mof)l nur feiten in einem, bemfelben 3^ed bteitenben 9taume

gefunben mirb. Sitte fReipe großer, itad) ber SSanbclbaljn gepenber

Jenfter gemährt reid)Iid)e£ 2id)t, unb an ßeißen Xageit geöffnet, eine

mol)ltf)uenbe Suftftrömung. |)unberte 001t aufgelegten 3edfd)rifteit,

politifdjcit, miffeitfdjaftlidjen unb belletriftifcpcn Snpaltf, liefern bie

geiftige Speife, bie hier an langen tafeln eingenommen mirb. RafyU
reich finb bie ®äfte, in ben Späteren 9kd)mittagfftunbcn fo japlreid),

baß fßlapmangel eintritt. bleibt & ungeroiß, ob ber ©ciftef-

puttger alle hergctriebeit; Otele lodtt gemiß ber behagliche Aufenthalt,

baf @erid)t oer neueften $age3ereigitiffe unb baf erl)ebenbe ©efüpt
leiblidjer Sättigung unb mütjelofeit geiftigen ©enießenf nad) jdjöit

oollbracßtem — grüßftücf. 9Ratt muß fie feljeit, bie Drohnen tit biefcnt

Sieneitfd)marm, mie fie, beßaglid) zurüdgefef)nt, baf Auge bemaffnen

uttb bann über bie Sritlc fetjen ober bie Scprift meit 00m Auge pal*

tenb ben 3nl)alt ber Sabezeitung, ber Ä'urlifte, ber „gliegenbeit Slätter"

u. f. m. flüchtig nippenb eiitfaugen.

So bie 4rägen unb Ucberfättigten, anberf bie heißhungrigen.

$)cn Äopf nadjbenfcnb oorn übergeneigt, fdjarf auf baf Statt fehenb,

28ort für SSort, 3cite für 3e^e entfig oerfolgeitb, fifceit fie ba, bliitb

unb taub für ihre Umgebung; nur jumeilen fd>meift it>r Slid ins

Seere, um ben (Öebanfenfaben im (befolge beS AugeS inf meite auf=

jufpinnen, mand)mal aud), um neuen Sefeftoff ju eittbeden, itod) eße

fie bie oorliegettbe ^ortion oertilgt haben. 9S3el)e bem armen 9D^cnfd)ens

!inbe, baf ent Stücf ber ©eifteffpeife in ben höttben hütt, meldjef

fie felber gern hätten, ber Uitglüdlicße mirb oon ihren gierigen Süden
crbolcht, oon ihrem fReibe figürlid) hüiaUk'’9eUJorfett. 2)od) baf ift

Oerzeihlid). 3ene unoerzeihlid)e Unfitte bagegen höbe ich uicht
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bemertt, einen literarifdjen 2lrreftfd)lag auf ein Statt, bal ein anberer
augenblidlidj lieft, baburd) aulaufüljren, bafc ber habgierige ben le$tex«T

erfutf)t, bal ©tüd Literatur nad) erfolgter Sefung nur in feine, bei

Sittcnben h^n^e bn legen. $>iel Reifet einen t)öflidjen ©clbftmorb
oerlangen; mer fönnte nod) in 9tuf)e roeiter lefen, menn er fortgefc§t

an bie Ungebulb bei ßeitungltigerl benfen ntufs?

2Öir fe^en unferen Setradjtungen t)icr ein $iel unb überraffen

el bein Sefer, ber an Ort unb ©teile gemefeit, auf ben glügeln ber

(Erinnerung ju feinen eigenen Scobadjtungen jurüdjufefyren. Senen
aber, bie bal in tjerrlid^fter Üftaturumgebung gelegene, burd) bie $8au-

unb öartcnfunft oerfd)önte (Eml nodj’nidjt bcjud)t Ijabcn, ratzen mir,

ifyren ©ommeraulflug auf biel liebliche gledd)en (Erbe §u richten, audi

menn it)r $cl)lfopf gefunb ift. ©ie merben (Erholung unb 9faturgenuf3

im reidjftcit ßtfajjc finbcn unb mit fdjönen (Erinnerungen in bie heimat
^urüdfeljren. Sßur mögen fie nid)t ben hoc^fommer wählen, benn $u

bicfer Sahreljeit ift bal enge Satinthai oon heltol ftammenbem
Sßagen l)eimgefud)t.

Uffcr -Reefen.

inmat im Satyr — fo lehrt ber fromme ©pructy

SBcnn fid) bei her&ftel feud^te SRcbel fenfen,
s
Jtotyt ftd) ein Sag, ein trüber, grauer Sag,
Sa foll man gläubig feiner lobten benfen.

Unb fctymüdcn foß man $reu3 unb Seidjenftein,

Sic ftiUcn ©tätten bcrer, bie gcfctyieben,

©oß milb oergeben aße tobte ©ctyufb

Unb beten für ber armen ©celeit grieben.

(Einmal im Satyre benf icty aud) an Sidty,

Su fctyönel SBeib, bal längft für micty geftorben;

Unb ruf Sein Silb in meinem herjen toacty:

©o fctyön, fo ftolj — fo elenb unb oerborben.

Unb mehtenb f^müde icty mein ttyörictyt herä— 353ie man ein ©rab mit Slunten mag umfäumen —
Sftit melfem hoffen, mit jcrftörtem ®lücf,

*

Serfluitg’nen Sichern unb entfloty’nen Sräumeit

(Einmal im Satyre miß für Seine ©ctyulb,

gür Seine fdimere, icty Vergebung fudtycn;

Scr3eil)cn miß id), mal Su mir gettyan,

Unb für Sid) beten miß icty, ftatt Sir fluten.

©eorg ©ctyaumBerg.
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Erinnerung an Algier. SBon Äarf Äunnersborf.

I.

Chaque instant changeant de gite,

Nous sommes foreds, d’aimer plus vite.

Scribe.

£2m 2. 9?oncmBcr 1878 patte Sicutenant 9lnatole Se ®ap*
Erdjac— gcrabc einen örobtag im $cfipe ber l)cifterfet)n'

ten Epauletten — ber Ecole militaire ju ©t.=Et)r, mo
er fid) burdj üicr Sapre armis et litteris gemibmet,

_ ben müefen aefeprt, um nad) SDRontpellier, ju feinem

juftänbigen iruppenförper
,

bem elften Karabinier*

SRegimente einjurüdeit.

2lnt 2. 9Rot>cmbcr 1879, alfo genau nad) einem Sapre, biente er

bereite beim weiten algcrifcpen $irailleur43ataillün unb bunftete auf

ben ©djieferplattcn ber 51'aSbap, beS 3)ci üon Algier epemaligen Öiefibcnj.

Sn oiejem einzigen Sapre patte er mit eiferfücptigen Epcmänncrn,

empfinblicpen Krautjunfern unb inbiSfrcten Sournatiften fo üiele £än*
bei gepabt, bafj er als unuerbcfferlkper Krafeplcr auf unbeftimmte

geit naep Algerien „gefteät" mürbe.

„II faut, que jeunesso sc passe“, maren bie lepten SBorte beS

Dberften beim megimentS*9Rapportc. ©ein neuer Epef, ber nor allem

bie SRupe liebte, fürdptete üon bem aÜ^ufd)ncibigen Offizier nidjt mit

llnrcdjt SSerlegenpeiten unb fanbte ipn jum breimonatlicpcn SBad)bienft

auf bie KaSbap, bie Eitabclle Algiers. „Jeunesse n’a pas de sagesse“,

baepte biefer.

SDRcincin gelben mar aber biefe Eommanbirung gerabe reept! $)ic

©clbftftänbigfcit unb 3)ienftfreipett folltcn ipm bie £>anb ju neuen

®cnicftreid)cn bieten! Er befaß einen auSgcjprüdjcncn «pang §u ernften

unb galanten Slbcntcuern, einen ibealen, jugenblicpcn ©cpmung unb
jäpc vluSbaucr in Erreidjung eines üorgeftccften $ieleS.

2$on 9Ratur aus perrlid) veranlagt, mar er aud) in allen ritten

(iepen fünften moplgeübt. ©elbft ber, 511 eingepenben ©tubicit nötpige

Ernft ging ipm nidjt ab.
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Die v
JSJ)i(ofopI)ie — nicht bic ^htlofoppieit hielt er für unfterb-

lid). — 2>om Dienfte itidjt foitbcrlid) geplagt, brad)te er nun fyaibe

läge auf bcr Sagt) jii, ober ritt auf bcr elaftifdjcn ©rasbede ber
3)tetibjaebeitc feine ftatjlbciuigc 23erbcrftute „Stoußlan" ju.

Schönen grauen unb fröhlichen ©cfellfdjaften ging er nicht au£
bcm 2Bege; attbere SNädjte burdpoadjtc er bei 23oltairc£, SRouffcau3

unb anbern 9J?eiftermerfcit.

9)Jilitärfafino fal) man ihn feiten; er liebte nid)t biefe

„ärarifcfjcn Slbcnbe a. 23." (auf 23efel)l.) 2lm liebften oerfehrte er im
£aufe be§ italienifd)en®encralfonfuU23crnarbo Saoaliere Shimirri, oort

beffeit geiftreidjer grau er meinte, fic fei, „meint aud) unerreichbar, fo
bod) bcr fdjönftc Stern 9?orbafrifa3!" So oft er in Algier unten
mar, nahm er bei ShimirriS 511m ^eimritt Söaffer unb $ol)le!

„Dajjeä mir gcrabc am 23cgc liegt, paßt mir mie ein |janb*

fd)ul)!" fagte er §u feinen forfdjcitbcit Äamcraben.

In puncto amandi nahm er c£ nid)t fcl)r genau. Sin SSkib,

liebte er immer, jur Srhaltnng bc$ fcelifd)cit Sleid)gemid)tc3; ber mar
er aud) treu, menn aud) nid)t im Üftadjeiitanbcr ber 3eit!

23emciS beffen, baß er augenblidä grau üon Shimirri auf fieben

unb Dob beit £>of mad)te, nadjbcm er erft oor elf 2Bod)en für bie

Dugenb einer blonbcn Sängerin beä Sllcajar mit einem Dcputirten bie

Älittge getreust hotte.

lieber feinen äußeren 9flcnfd)cn uermag un3 ba§ Unterabteilung^
©runbbuchäblatt bie oerläßlidpte 2lusfunft $u geben. Da t>ei&t e3:

„2litatole Shcualier ßc (9ap bc Sröf

Religion, lebig, 181 (Zentimeter hoch; fd; w , , ,

brauen unb .paare, gebogene 9Jafe (aquilin) unb gemöhnlicher Hftunb.

23cfonbcrc Sftcrfmale: Sine lUarbe am littfen Ol)r unb ein 2)£ut*

temtal in gorm einer ßittfc jmifchcit beit Sdjultcrblättern."

Die Eingaben feiner Cualififationälifte famt man nid)t fo emft
nehmen, 2lita’tole nannte fic ärarifdje 23crleumbung3bögen! 2Bir moHen
bic Sharaftereigcnfd)aften unb geiftigen gäpigfetten unfereS gelben

im meiteren Verlaufe au3 eigener 2lh] chauuttg fennen lernen!

Sit ben erften SSSodjcit feiner 2lnmefcnl)cit in 2llgerien, mar er

faum imftaitbe, all’ bie Siitbrüdc, bie baö Sftcuc uitb Ursprüngliche ber

morgcitlänbifdjcn Srfd)eiituitgcit in ilptt heroorbrad)te, 51t fiepten unb
bie üorübcrjagcitbcit 23ilber oermifchteit fid) mie flüchtige Äreibeftriche

geübter ftoiucrt5cid)ner! Sein pridclnbeä, abmed)3lung£|üd)tigc3 2Bcfen

unb fein raftloä fdjaffeitber ®eift hcfcteit ihn öon etnem 3<*uber beö

Oriente jum anbent.

Die milbüppigcit 23robbaummälber bc3 2ltla3, bie fahlen, bleichen

Salsfcehaibcn, träuinenbc Sppreffenhainc, unentmeif)te, pruttflofe 9Jio-

fdjeett, ber fternbefäctc ^immelöharem, ef)rfurd)tgebtetenbe Silberbärte,

farbenprächtiger Doilettenflitter, fur^ ber ganje märchenhafte 9teij be3

DJtorgenlanbcö 50g il)tt mädjtig an.

2lbcr cntfchicbeit bic nad)haltigftc föeoolution brachte in feinem

Snnent eine fd]euc, tropige 2$olf3tod)ter ßeroor, bie ihm ber launige

3ufall entgegenführte. Sh^ S3ilb follte nie mehr auf feiner ©ebächtniß*

Sd)loß ßaujun, Departement Seine
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platte tierblaffen, benn in ihm rührte ftd) junt erften Male gait^ eniftlid)

jener millenlofe Mudfel, ber in jmei SBorfammern unb -pvei Kammern
Staunt für vcrfdjicbene ©efühldforten birgt.

n.
„Eicfct e« triebe oljne ©t$cr$«n,

äaitn man fcperjen oijne tfiebt?"

©l?afef|>eare, „3ßaö 3(?r tooflt!"

2lit einem jener laumarmen üftovembernachmittage, meldjc nur ber

©pätl)erbft bed ©iibeit$ aufjumeifen vermag, burdjirrte ftnatolc M&ibja,
ba£ lepte ber vier norbafrtfantfdjen .£md)plateau3

,
mcld)e$ im ©üben

von Algier in einer $lu$bel)nung von etwa fünfzig Kilometern ein jer=

riffeltet, fdjarffantigcä, monotones ©teinmeer mtt bürftiaen ©räfent,

3mergeid)en unb fnorrigetn Knicfjolj bebedt unb beffen Einförmigfeit

nur ooit veactationdlofen, graumanbigen ©al^fcebcdcn unterbrochen toirb.

Der Rantum fegte burd) ©trauter unb ©eftrüpp^meige, bie —
vcrfrüppelten Etaomenarmen alcid) — halb &um $immel um «£>ilfc

ftrebten, halb ohnmächtig bie Mutter Erbe ftreiften.

'Die ©onne mar in eine fonberbar geformte gebermolfe geglitten,

unb itbergog bie fahle ©tcinplatte mit einem blaffen, odergclbcu

©d)eitie.

SSilbtauben, Papageien, Kraitid)e unb ©teinabler flüchteten über

ben ftummen, vcrmahrloften 33ergfd)eitcl.

Slnatole mar eben im ^Begriffe, am ^cimmege bie 33ibän (eiferne

fßforte), ein tiefeingejehnittened, citgcd Querthal jmifdjen Sllgicr unb
Äonftantine, 511 überfchreiten, um an einem ihm mohlbefannten 2Bilb~

mechfel im §lnftanbe 51t lauern, ald ber SBüftenminb, mic abfidjtlidj,

ben 2BieberI)aII l)cUcr Slgtfchläge herübertrug.

Da fid) bent §erfommen gernäfe nur feeiber mit ber Sol^arbeit

befd)äftigteit, badjtc er, einem )old)ett 511 begegnen, unb lief] fid) oon
feiner ^pürttafe in ber Dichtung beö Ecl)oö auf einem fchmer gang=

baren ©d)icfergerölle leiten.

£icbesl)änocl mit einer biefer, fo fdpver jugänglidjen, furchtfamen

Eingeborenen fehlten nod) in feinem ?ivcntiurcn*Dagcbud)e, unb biefer

neue, oon geheimnisvollem Dun fei untmobene 9te4 fonitte vieÜeid)t

ben Slnftofc 51t ungemöhnlidjcn ©treidjen bieten. SBenn ed SU^ungen
giebt, fo marb er bamald nicht enttäufd)t, benit er fattb er beim Se=
treten einer bünn unb fpärlid) belaubten ß^ergeichenpar^elle, eine

unverhüllte K’batlen'©chomiah (Kabplenhirtin) bei ber £mljarbeit.

3a, bad mar fie!

3Ber hot $an Dpd’d „Magbalcita" gefehen?

Diefcd Kabt)lenmäbdjcn fonitte bad Mobell jener liebedmarmen,

büfjcnben Hebräerin gemefett fein, bie mit* ihre beriideitbe ©d)önf)eit

jur millenlofen SBcrbrecherin h^tte merben laffeit.

Didjted, brauned |)aar, bad fpätcr in glüdlidjeit Dagen fo oft

burd) $luatolcd ginger glitt unb burd) fafcenartige, fammetäl)nlid)e

Weichheit füßc ©chauer iit feine gibent jagte, hin9 über beit gebeug*

tett müefen, einem Mäntelchen aletdi h^b.
3ht Safdjmad (®efid)tdfd)leier) mar abgemorfeit, unb eine l;ell-

5£er Salon 1888. $cft XI. 93ant II. 3Q
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rotpc Dpmia, pod) ü6cr bic jarteit Änöcpcl aufgcfcpitr3t, liefe ben
wohlgebauten gufe frei, ber in gelblcbcrtten, rotpgefafeten 0cpuabcl*
©apufepen fta!.

4)aö manbclförmig gefdjliptc 5lugc war mattgtänjenb wie 1ßert=

mutter unb braun — braun, wie ipre Sföangcn, ipr ?lrm, bie ©ruft
unb ber ©kilbhoben, ben fic trat.

0ic fammelte bic abgepauenen riefte einer trodenen $rüppelcicf)e

unb fummte AWijdicn ben 3äpncn eines jener toepmutpigen, mauri-
fepen £iebeSlicocr, Deren abfonberlicpe, jagenbe 28eifc man nur einmal
gepört 3U paben braucht, um fie nid)t mepr 3U oergeffen. 3pr uollet

©ufen wogte infolge ber erpöpten £ungentpätigfcit, bie baS 0inaen
l)croorbrad)tc, wie eine ©lanjwelle unb brol)tc bie 3cbf$crmas0cp liefern

ju fprengen. 2>cr 0d)lufeton beS mcland)olifd)cn ^>irtcngefanc;e^ —
anfcpwellenb, bann erfterbenb — !lang unb jitterte nad), bann
warb’S ftille.

$)er ®cift bed franjöfifdjen Off^erS irrte auf ben ©ouleuarbS
unb 0eincquai$ beS mobemen ©abplon, um eine grau §u fudjett, bic

mit ipr oerglicpcn werben fonnte. Unoerwanbt unb rupig ftarrte er

itad) bem gefdjmcibigcn 2cib biefer geftredten 28albtod)ter, als fürchte

er, bicS entjiidenbe ©ilb ju oerfd)cud)cn.

*ßlöplid) ftür^tc glp, feilte braoe, fudjenbe «fmnbin burep baS
Ittadenbc, biepte 0trüppwerf auf bic rupige SSalbblöfee.

£aS braune SKäbdjcn erfepraf, fcprte auf, unb $htatole trat auS
bem S)idid)t. (Sin pfiffe baS Spier war an feiner 0citc unb forbertc,

mit ber falten sJtofe bic £>attb tupfenb, bie gewohnte 0d)meid)elei.

„gürd)tc ttidus!" rief er ber grcinbcn freunblid) 3U.

„Safe Sicp s
}lllaS ©lipe fantmt deinem £>unbe etfcplagcn l)ätten

f

Su 0opn eiltet oerbrannten ©atcrS! ©$ie er ntiep erfepreat put!"

Sie wilben ©Sorte waren faum ben frifdjen Rippen entflopen,

als fie fid) anfepidte, ben hellgrünen Scntini (0d)lcier) um ben
mebfcpibicbcfepten ge^ ju miitbcn.

3prc hielte liefe baS unbcpaglidjc ©cfüpl erfettnen, oott einem
Europäer längere belaufest unb unuerpüllt übcrrafc^t worben
3u fein.

Sie feinen, fanftgerötpeten Sftafcnflügcl gitterten unb beuteten fo

bie innere (Erregung.

3Inatolc nafem all’ fein ©Siffen lanbcSiiblidjcn ntaurifepen SbioutS

jufamtnen, 3U bcffeit rafdjen (Erlernung iptn fern 0prad)cntalcnt oer*

polfcn patte, unb bat in pcrjlidjcm Sone:
„©erteil)’, wenn Sicp mein £>unb crfd)rcdt pat, unb rege Step

nid)t weiter auf, weifet Su bentt niept, bafe öott nur uns Stfcettfdjcn

©erftanb gegeben pat? (Es ift, wie eS ift!“

,,3d) fürepte tnid) itidjt ntepr, fagte fic entft, „aber bitte, bepalte

beit «gnutb bei Sir, $err, er fiept noep immer fo grimmig brein."

0ie fenfte bic 0cibcnmimpcrn, betradjtctc ben fremben (Einbring-

ung einen Slugcttblid ucrftoplcit burd) biefen 0d)leicrfran3 unb büdte

fid), baS jufammengefepnürte ^ot^bünbcl auf ben SRücfen 311 pebeit.

9utfd) fprang er pinju, um ipr 311 pclfett.

„©SitUap, billap — in 0atanS kanten! ©3aS fidjt 2)id) an?
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©d)eer S)id) 311m Teufel! <55ct)
T

f laß* ntid)!" wehrte fie ab, ,,id) bin

ftarf genug, baS allein 311 heben."

?tuS oen Slugenwinfeln büßte eS wie 28ettcrleud)ten; ber Büfett

wogte, lute ber halbaufgeregte ©ce, ber einen Aufruhr in ber sJfatur

3U ahnen fd)eint. Hnatole warb burd) bie h.aftig herborgeftoßenen,

nichts weniger als freunblidjcn Sporte ttid)t im minbeften aus ber

Jaffuttg gebracht, ba er beit (Eljaraftcr bicjeS BergoolfeS bereite

!anntc.

'

$>ie föorattfaßungen, welche oott ben ort^oboyen ftabplen mit

fanatifchem Uebereifer unb brafonifd) ftreitge gehanbljabt werben, Der*

bieten bem SSeibe, mit einem 311 t Familie nid)t gehörigen äftantte 3U
öerfehren unb forbern, bie fouft reijenbe, farbenprächtige $rad)t burd)

bunfelgrüne 5J?äntcl „geribfd)i" mtt l)ol)en Biigerfrägen, Safcbmacf*

9RaSfen, unb große, unförmige ©tiefet, in betten er)t bie geftidten

Bapufd)cn fteacn, 31t oerbergcit, „um ben SUfann bei öffentlichem

Auftreten nidjt 311 rei3cn".

(Er aber gehörte gar 3ur fRaffe ber gehaßten, gefürchteten (Er-

oberer unb mar ein ®taur, ein ungläubiger £>unb.

(Es munberte Slnatole ohnehin, baß bie troßige Wirtin nicht fo*

fort oerfd)munben mar.

$>iefeS u^ugänglichc Sßilbfeuer mochte fid) aber an biefem ab*

äcnen, einfani traurigen Orte jener Jeffein lebig fühlen, meldje

jährige Borurthcile, lebenbigcS UnabhattgigfeitSgcfühl unb 3ficli=

gionShaß biefem, in feiner Stinbheit lebenben Bolfe angelegt hatten.

(ES bemäd)tigte fid) ihrer baS ®efül)l atl)emraubcnber Zähmung,
welches im i&cibe bei unerwartetem gufammentreffen mit einem freut*

ben Spanne in entlegenen Orten ci^eugt wirb.

Unb fein argwöl)nifd)cS Sluge, baS ihre Bewegungen bemadjen

!onnte, fein Oßr, bas uitbebadjtc Söorte auf3ufangeit imftaitbe war.— Allein! —
„28enn 2)u fdjott meine £>ilfe Derfchmäl)ft, fo fagc mir menigftenS,

wohin id) auf biefem Jußfteige gelanget fragte 5litatolc, obwohl ihm
bie 2Begrid)tung genau befaunt war, bod) nmdüc er baS einmal an*

gebahnte ®efpradj nicht aufgeben.

„Slllat) bilir! 3>aS weiß ©ott allein!"

i)ann, als ob fie bie unfreunblidje Antwort gereut hätte:

„2öo willft £)u benn eigentlich hm?”
„SRad) ber ÄaSbah!"
„9tun, bann folac nur immerwährenb biefem Sßfabe, ber 5)id) bie

feffigen $änge jur ^arrad) himmterführt. — $>u fannft nicht leicht

fehlen, benn ber 28eg ift oon ben fdjarfen flauen ber ©d)afe unb

3tegen glatt getreten. $>ie ^>arrad) wirft $u wohl burdjmaten

muffen, ba bie Durch ben Bad) gelegten großen ©teilte nach &cr lebten

©d)ncefd)mcl3c fortgefchwcmmt würben."
*

$>ic Jurd)t, fdjott 311 oiel gefprod)en 31t haben, warb halb bur<h

SDtitleib aufgehoben, baS il)r ber ocrirrte Offizier ciuflößtc; fie faß

Weg, um it)rc fid)tlid)e Bcrlcgenheit 311 bergen.

„Beftcn 3)anf, fcfdjattum (meine ©eclc!), ich werbe deiner Bki*

fttug folgen; oorljcr aber fage mir itod), woher *>u bift?"
1

„aRafdjallal)! $BaS fümmert S)id) bas?"

30 *
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Drop unb Ueberrafdjung, baä ©efpräd) ttod) auegebcpitt 51t fcpen,

malte ftd) auf iprett ßügen.
„gate unfer SÖegjicl itid)t meit auäeinattber liegen füllte, mürbe id)

Did) btö in bie Sbcite üoii Birntanbrec3 begleiten", fagte5lnatolefragenb.

,,5lllaf), 5lllal), bift Du üon ©innen? Du bift arger, al£ alle

Ungläubigen jufammengenommen. Bei Omar be$ ©ro&cn ©cclc unb
©rab! ü&ir finb uerloreit, menn un$ meine ©tammgenoffen übcr=

rafefjen. £üte nur beffer deinen fepmar^en Stopf, cd burfte fcpmerlidp

ein frifd)cr nadjmadpcit. Stopfe finb feine ©raöpalnte!"

„©roper ©ottl id) fanit ja nur einmal fterben, and) biefer Dag
ift beftimmt. Dod) mod)te id) nid)t früper jugrunbe gepett, beoor e&
mir nidjt gelungen ift, teilte greunbfdjaft 511 erwerben."

„Bei meinem Raupte unb bem Peinigen!" rief fie pöptttfcp, „Du
fepeinft mit ©cpmeicpelworten fel)r freigebig 51t fein. ©epabe, bap id)

nid)t einfältiger bin, um Dir alles 5U glauben."

Spvc ©timme bebte; 5litatolc trat uumillfürlid) ttäper unb ftredte

begiitigenb bie -f>attb aus. Durd) feine 9fäpe fteigertc fiep bie Er-
regung unb bezeugte feinem meiberfaprenen Urtl)cilc, bafe in ipr jene£

©cpcimitip ju ermaepen begann, baS ber aüumfkptigc ©ott tn reine

f
ierjen unentwegter gungfraueit gelegt pat. bcitupte bie augen-

lidlid)e giinftige ©timmuitg unb fragte:

„Ühtn, moper bift Du?"
Sine mutpige Sntfdjloffcnpeit blipte unter ben 5lugeitwimpent

peroor. ©ie antmortete furd)tloe:

„Slus Äoleap, was fann id) benn fonft fagen!"

„51 1), unb mie peipt Du?"
„Deroa; bod) wo$u follft Du baS miffen? Du bift, beim Stopfe

bcS ©ultanS, neugieriger, als ititjer alter Stabi."

Unerfdjüttcrt fragte 5lnatolc meiter:

„Stommft Du oft in biefc ©ebirgSgegenb?"

„grage nur ^u! 3d) merbe Dir ’ebenfo gut antworten, als ob tep

unterbeffen mein ©abap Sftamafi (SOtorgcngebet) beten mürbe."

Dropig lernte fie fid) an baS 4?o4bunbel, fniff bie Sippen §u-

fammen unb fal) 5litatole felbftüertrauenb unb naepläffig — iprer

lleberlegcnpeit oollfommcn bewupt — an.

tiefer fuepte fid) bttrep einen ©enteilt plap 5U retten:

„2Bie Du rotp bift, fegöne Tertia!"

Die angeftamntte ©lut bes ©iibeitS färbte ipre langen itutt

nod) buitflcr.

,,^mnbcfol)n! Deine Sporte gefallen mir iticpt; fie taugen pöd)ftenS

3igcuttern, ober für bie 4jöEe. 9ftuube, ©ift im ^ter^en!"

Unb bod) umfpielte etit faum ntcrflid)eS Sädjcln ipre Sippen, bem
fliid)tenben ©onnenftraple alcid), ber oont grauen ©emitterpintmel

^ur Srbc irrt. Dann fepte fie boSpaft ba^u: „^pörc, Sffeitbt, ift baS
bei Sud) fo ©itte, gretnbe im Söalbc 511 belaufa en?"

5(itatole antmortete nidjt unb betradjtcte baS feilte Coal beS

burd) bie 5lufrcguttg burdjgeiftigten ©cfid)tcpenS.

Die ungefüuftelte Siitfalt imb peilige meinpeit iprer tuaenbpaften

©cclc fprad) au» jeber iprer Bewegungen, bem flaren, feufepen Blide
unb bem itnfdptlbtgen Sädjclit.
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fRafcf) ergriff er iprc miberftrcbenbe ,£>anb uitb rief: „53ei meinem
®ottc, Xeroa', für eine 0cpomiap bift Xu 51t piibfd), Xu märeft eines

SBerberfürften mürbig!"

0 ic lad)tc (aut auf, bie 0cpmeid)elei Tratte auf ipr fcpIidjtcS ®e*
miitp ben genmnfepten (Sinbrucf getpan.

„9)a »fcafi^! 0 Grpaltcr! Xraae Xeitt ©olb auf ben Sftarft ber

XÖlpcl unb pfujd)c nidjt in ba$ ©emerbe ber 0cpmeicplcr! 9)hd)

gelüftete nidjt nad) biefem 0atanSfd)mude. 58ift Xu nur beftpalb

aefommen, um mir Seim unb «fponia anjubieten? bann pätteft Xu
fort bleiben fönnen. Sn $11 Xfcpeffatr (Algier) pätteft Xu ct>er

äpnlicpe Söaare abgefefct! — Sd) l)abe gefproepen!"

Xic $3erüprung il)rer ^)anb patte beit claftifcpen Scib heftig 3ittern

gemadit. 2lucp 9hiatolc füplte feine Sßulfe heftig podjen.

„fearum fiepft Xu mid) bemt fo an?" fragte fie bekommen unb
berfuepte leife, fid) loS §u machen.

„ftiirdjteft Xu mid) benn?"

„So!, toarum audj?"

0ie neigte in rei^enber SSermirrung if)t Slöpfdjen, um 9lnatoleS

glühenbent XÖlictc 3U begegnen.

Xid)tc ^aartoellen umfluteten ihr 9?acfen unb Söritft.

HnatolcS mit eprlidjeit ©runbfäpcn üollgcpfropftcr SBerftanbS*

fafteu fing an 31t manfen, unb bropte in beh jähen Xaumel füjjer

Suft 311 ftünen.

„Snfcpailap, memt Xu noch etroaS 31t fragen paft, fo fpute Xicp.

Xic 0omte ift bereite hinter ben Xjebcl gefunten. — 9iun tuirbS?"

„Sßermeilc ttodi! Sd) habe Xir jept nicptS rnepr 311 fagen, als— merfe mopl auf! — bap Xu in mir bie Jöcgierbe maep gerufen

paft, Xid) 311 — lieben."

„öiSmtllap! 9hm meijj id/S! Xu $(rmer bift uerrüeft ! Xafj
man Xid) nod) nidjt gefcffelt in bie $erge gejagt pat! $$on Xeiitcm

(Sommanbanten ift cS fepr unoorfieptig, Xicp frei pcrumlaufcn ju laffen.

l£r füllte Xid) unb Xcinc Stoffen in fieperen ©enmprfam bringen. —
Xu fennft mid) ja gar niept!"

„Dpo, icp feitnc Xid) feit einer ©tunbe, unb bod) ift mir’S, als

patte icp Xid) feit meiner Äinbpeit — immer, gelaunt. Oft mirb

Siebe burep einen einjigen 33 ticf ins Sebcn gerufen".

Xcroa fd)iittclte nemmnbert ipr Äöpfcpen unb fcpieit Slnatole

nidjt begreifen 3U fönnen.

©r ftanb fo pod) in iprer Meinung, bap baS gute 9ftäbcpen

fiirdjtete, 3U ipm cmpor3uflimmen.

Spre £3lide fdjicnett 311 fragen, ob er im ©rnfte fpreepe.

Xantt meinte fie gutmiitpig:

„Xu mirft’S tnopl nidjt fdjlcdjt mit mir meinen, £>crr, ba icp Xir
bod) auep fein Seib 3ugcfiigt."

0ic apitte bie erfte fRegung ipreS glüpenben öe^enS unb fudjte

fid) biefeS ©efüplS 31t ermepren. Spre fiitblidjc ©infalt patte beit

Jrembltng unoerfcpenS unb unmerflid) ctruaS ©unft genrinnen laffen,

als fiep in ipr bie Vernunft unb bie gurept oor ben ftrengen 0itten*

gefeint gcltenb maepten.

„0ad)te, fadjte — laß ntidj! Xer 9J?ue33in — ben Map erpalten
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inögc! — hat bereite ba3 Slfjam SRamafi (Slbenbgebet) ausgerufen unb
id) habe nod) immer eine gute Stunbe bie> an unfere pütte. 3d)
i)abe nid)t weiter bie Slbfid)t, meine 3C^ f>icr, gleich einem blinben
&erwifd) feilzubieteu!”

„9?ur nodj cincö, ftrengc 2)eroa! SScrfprid) mir, bafj id) $>icf)

toieberfcf)en ba rf."

„Snfdjaüah, wie ©ott mill! — am erften ©eiramtage, an biefer

Stelle! giirdjte aber eine ©ntbedung! $)ie märe uitä beiben Der*

berblicf). vlffarn t)eirotfun!"

„OTah rafolfun!"

$aum mar ber Slbcnbgruß über $5crüa3 jitternbe Sippen, al£
Slnatole ihren jungen Seib umfd)lang unb einen ftnnraubcnben 5bu§
auf ben blül)enbeit, halbgeöffneten SJJt'unb preßte.

Sie fal) fid) crfdjrcdt um.

„Sluf 3)cin .£>auj)t komnt’ä! SDfann ohne $teu’ unb ©tauben!
@o ©ott will, mirft 4>u einft ein fd)lcdjte3 ©nbe nehmen/'

©r riß fie t>aftig, beinahe unzart an fid) unb fühlte, als er ihren
fdjlanken Seib berührte, ein leifcS ©eben.

3)ic fdjeue Schowia hatte einem ocrbcrblid)cn ©cfiihlc im ^er^en
SRaum gegönnt; fie hatte oom giftigen fauche fchmeidjelnbcr Sinnlichkeit

gelüftet. „9fterf)aba!"

Saitgfant manb fie fid) aus ben fie umfdjliefjenben Sinnen unb
eilte mie eine fd)iid)teme ©ajelle über bie bunfelitbe £aibe baoon.

$>ie Dämmerung entrückte fie rafd) Slnatoliä fpähenbem ©liefe.

Sange ftarrtc er in$ Secrc, bann pfiff er feinem |>uitbe. „glt)"

ftredte fia), gähnte unb fdjieit mit ben klugen Slugcn fragen m moUcn,
WaS benn in aller SSclt fein |jerr für Dichtigkeiten mit biefer un*
bekannten ©crfoit §u oerhanbclit gehabt haben mod)te.

Slnatolc mar mit feinem ©rfolge wol)l, mit fid) fctbft jebod) gar
nid)t jufrieben unb munbertc fid) nur, fo rafd) bie greunbjdjaft eincä

biefer fonft fdßucr, ja gar nid)t zugänglichen SBolfätödjter errungen

ZU haben. 3)anu meinte er:

„$>a£ 2Beib ift feit bent erften Sihtbenfaflc immerfort fid) gleid)

geblieben; in jebem ftedt baS naturgemäße ©ebürfniß, za lieben: nur
tu ben Mitteln unb in ber Slrt, fic zu äujjern, bcftel)en gemiffe Un-
glcidjheiten."

„Halte — qui vive!“ 2)ic ^harmachc ber $a$bah s©itabcUe, zu
meldjcr er langfam fd)lcnbernb bei „filberheUem ©lanze beä blaffen

©efcllen" gelangt mar, medte ihn aus feinen ©etrachtungen, er ftanb

oor feinem etwas befekten SSintcrpalaiS.

III.

3)ic§ SBticfcften ljicr, fo fein, manierlich,

jur ®djaferftnnb’ mid? ruft! ....
SRitr eine 2>ame fdjveifct fo jierlic^,

93cfi£t ‘ißarfüm hon folgern $uft.'*

Stngot.

Sluf bie 3cit feiner $)ctad)irung bcmol)ntc Sicutenant Se ©aß*
©röfac eine oom Slcrar gcmicthctc Äaranla, ©igentl)um Sbrahim ©et)

SRiZoanS, bcS reid)ftcit Sftid^tSthuerS ber ftaSbal), ber fid) um bie ©er*
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mefyrung feinet ^crmögenä bcn Teufel feierte uitb fidj jufrieben gab,

wenn her gcbulbigc iöobctt foulet abwarf, um itad) orientalifdjen $c=
griffen bequem, b. i. faul leben föitnen. SJiefe Äaraula, eine Slrt

befferen üanbl)aufe£, war gegenüber ber Eitabcllc, in Der bas iirailleur-

$ctad)emcnt tafernirt war, gelegen, unb wie bie übrigen Käufer ber

Sßornefjmen 5111
* SBertfieibigung eingerichtet, ßadige Rinnen, ^djieß*

fdjarten, nur wenige, |d)male, nad) maurifdjem Stile gewölbte genfter,

aus fteinfjarten Eid)eitbol)lcit gewimmerte, mit runben SRägeln uötlig

befd)lagcttc Spüren unb ftarfc S3rud)fteinmauem bilbeten baä paffiue

(Streitmittet beä oieredigeit ©ebäubcS.

Ein etwas* ucrnadjlcißigtcr Chartert lief in bieten, fdjmalen ^erraffen,

bie mit 0libcn=, ©rattat= unb Sorbecrbäumcn beftanben waren, t)irt=

unter in eine flache, reiche Shalntulbe, bereit SRäitber fid) gegen baä

SJättelmecr öffneten unb mit ©ummiafaäiett unb Spfomoren gefdjntüdt

waren.

ßart am fteiten 3?anbe bes* in bcn 9iabe b^llger oorfpriitgcnben

$ap Eajitte gelegen, wcldjcä eine Ärone bon hattet? unb gädjer-

palrnen gierte, bot biefer $unft eine mtbcrgtcidjlid) fdjöitc gernftdjt.

Snt Oftcn ragten bie freibcwei&en, fdjroffett, an «Jpelgolanb maf)*

nenben f5c^P^aHcu &'aP SWatifon aus* bcn blauettben Stellen, auf

bcffeit Äuppe eines jener attmaurifdjen, faltig grauen Ä^aftelle (Äutitf)

ftanb, bie £ur ©lütc^cit arabifd)cr SBaufunft jur Sid)eruitg ber SBaffer*

unb SBcgliiticit auf fed)S bis jelpt Kilometer Entfernung uott eittanber

angelegt würben.

Sm Sübeit würbe baS Panorama wol)l burd) bie, gegen bie

algerifd)e Samara fid) auftl)ürmcnbc ©cbirgSmaffc bcS 2)jcbel yurjura

bcjdjränft, bafiir geftattete bie 23cftfcitc einen um fo weiteren

blief über bie 9ftetibja*Ebene bis 511111 l)öcf)fien Gipfel bcS 3ttlaS, 2>jebel

el ^thclbfch (Sdjnecberg), bie ©ajeibewanb jwifdjen bent 9)iittelmeere

unb bem Samara = 33ctfeit, weldjcr beit äKorgennebetn entrüdt, mit

glifcembem gimeiS bebedt, glänjeitb unb fetbftbewufjt burd) beit jer*

festen $)unftflor Ijerüberfal).

Sm ittorbcit enblid) bie tiefblauen, munnclitben gluteit beS SJtitteb

mecreS, mit aaf)lreid)en, gefährlichen Stlippeit unb miffett, über beiten

fpihflügeltge, neugierig jd)reienoe 9Jtööcn unbSturmuögcl Ijerumflatterten.

* *
*

Eine SBocfjc itad) ber Begegnung mit ‘Scroa faß 9tnatolc iit feinem

primitiu eiitgcrtd)teteit ©artenjimmer unb laS gcbaitfenloS ben mit ber

norbafrifanifdjeit UeberlaitbSpoft aitgelattgtcit gigaro.

Sein einfältiger treuer Jöurfdje $oniface fdjenfte fd)oit junt

^weiten Sftate tjeißen, ftrobgclbeit $l)ee in beit bunt bemalten gilben,
ba ber erfte, uon feinem perrn unberührt, crfaltet war.

2)ie Sonne, weld)c |id) mit Sftüße burd) bie $)unftweHen iöaßn

brad), ftreifte mit ihrem blaffen, falten Strahle Stnatote, beffett S3licf

nadjbenflid) im Sßeften irrte, wo attgenbltdlidj and) feine ©cbaitfen

weilten.

XcS 2ftiftral fühle ßuftfäule wiegte bie bunfelgriine $roite ber

Dlioenwälber.

s
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$a unterbrach „glp" mit lautem (Gebelle bie Stille bc3 9ftorgen&.

$)er brigadier du jour mclbete, „ein Cba bajd)i bitte um Crinlafj."

„gühreit Sie ihn herein!" befaßt Slnatolc.

(Sr befah flüchtig bie Slbreffc, uitb erlanntc grau non (Shimirri^

Sdjriftaüge.

„£)aft 2)u eine Slnttoort jurürf^ubringen?" fragte er ben 5er*

lumpten, faplrafirten Stabtträgcr, ben trüber eines bei Shinttrri be*

bienfteten SPferbemärtcrS.

(Sin Schnallen mit ber 3unÖc >
bas fooiel als „yok“ bebeuten

füllte, tuar bie Slntroort be§ fpradnaulcn gad)in3.

„2)a!" er reichte il)m einige $ara$.

4)er fdjmupigc Cba bafd)t grinfie unb fchlürfte barfufj uitb laut*

los, mic er aefommen jur ihüre hinaus.

„Söoniface!"

„|)ier, §err Lieutenant!"

„feifdje ben $lap auf, mo biefer Lump geftanben hat: man !ann

nid)t tupfen, toaS abfällt! Lege aud) einige Scheite in ben Äamiit;

eS ift verteufelt frifd) biefen borgen!" _
SÖoniface gehorchte, fanbte aber bent Oba bafefji im Stillen ein

„£ol’ $)id) bie ©rofjmutter!" nach-

Langfant erbrad) Slnatolc baS Siegel.

Sarotte Don (Shimirri frf)rteb mit jicrlichen 3i*9en auf einer

petite correspondance.

„5ftein lieber (Sigenfimt!

Söarum laffen Sie fid) feit acht £agcn auf bem training-ground

Don S3irmanbrec3 nicht Mieten, Sic uttbanfbareS Ungeheuer? So
erfüllt man feine 9iitterpflid)t einer nad)fid)tigen greunbin gegen*

über? kommen Sie bod) l)cute Sftadpnittag, *fobalb cS Shnen'ber
„auftrengenbe 2)ienft" erlaubt, Sie Sinner! gd) frage gar nicht,

ob e3 Shnen rnöglid) ift. $einc SluSrcbe, foitft . . . . !

Sarotte.

„P.S. Un dernier mot: galten Sic oiellcid)t gar galante ®rünbe
ab? €h, id) mürbe cS fdjon h^rauSbefommcn, mein «perr!"

ÜDer 2Jhte*$in rief Dom SDänaret in Hageitben $önen baS Sabah
iftamafi burch öte flare, falte Luft:

„SftajdjaUal)! ?}a ipafa ! SöiSmittah! SU 3fahma, il Schiit." (3m
tarnen ©ottcS! $>cö Slllgütigen, SUlbarmherzigen, Siegucrleihenben!)

(£3 ging alfo auf acht Uhr.

„Öoniface!"

„£üer, mein Lieutenant!"

„Sage Luc, er möge um zmei Uhr „fliouftlan" fattcln."

r,3u Befehl!"

IV.
„Hell is paved with good intentions.“

So^nfon.

^aoaliere ©critarbo Sl)imirri3 grau mar eine beautö de diable

in beS SBorteS oollfter $kbcutung:

Sie fleibctc fid) mie Sarai) 23crnl)arb, ritt unb fut)d)irte tote
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(Emilie Soiffct ,
fdjjtoamm, taudjtc unb rubcrte tute Sftarto 33ot)ton,

raitdjtc mic eine 3iGcuncrin, tanzte wie eine Söietteriit, malte iit Cel
unb Söaffer, fang batD 2$erbi, halb Söagiter, mcdjfcltc ebcitfo oft Sieb=

ha ber al» $anbfd)id)c
f
unb mar (El)rcitmitglieb breier 2)ameitflub3

in Florenz.

&er ©runbjug il)rc$ (El)ara!ter3 mar mäßige (Emanzipation; babei

mar fie grillenreicij, jeborf) ooll nrfpninglidjer (Einfälle, unbeftänbig,

nad) Triumphen ringenb, aber non augcitblidlidjer, järtlichftcr «Ein-

gebung, im 9ht DoU'fteuer unb ©lut, glcid) barauf DöUig abgefpannt:
„Car les extremes s

Y
engendrent.“

3l)rc feinen, ibcal geformten Sippen umfdjmebte ein fteteS Sädjcln:

freilid) hatte fie aefunbe, l)übfd)e 3äl)ne!

S)a3 reiche, blaufdjmarzc paar mar ciitfad) gefd)eitclt, in einen

gried)ifd)en Stnotcn gefd)lungert nrtb mit ©oibftaub ä la frimas ge*

pubert. Unb ma3 fie für auSbrurfSoolle, blaugraue klugen l)attc!

«Eierju mnbe Hatte, eine flaffifd) fd)öne $3üftc, tabellofe Haltung,
unb Domehmen ©aitg.

2)eu ©efammteinbrud l)ob nod) eine ciitfd)mcid)elnbe, im Hit

lliitgenbc (Stimme.

„Äur*
M

, fagte (El)imirri mol)lgefällig, „ba3 l>it perj unb $3lut,

unb ift jebett Zentimeter fair.“

(Er jelbft mar ein abclöftol^er Diplomat ol)itc ÖeobadjtungSgeift

unb UrttjcilSfraft, ber feine Stelle einflußreichen SBcrmanbten Derbanfte,

Dort beit Sdjabloiteit feinet Söorgäitgcrä nid)t fonberlid) abrnid) unb
mit 9J?ad)iaüelli nur ba3 eine gemein Ijatte, baß er in bcrfelben, an
genialen Scannern fo probuftioeit Stabt, geboren mar. $ef)uf3 mür-
biger Sftepräfentation Ijatte er Sarottc — eine Diel untmorbene 3^cr^e
be$ high life ooit glorenj (nicht mit Unrecht „la bella“ gcfdjmetdjclt)

— geheiratet, bie gegen eine fold)c $ernunftl)eirat nid)t Diel cinjus

menbett gemußt hatte; badrte fie bod), burd) beit (5hcftant> ntel)r Frei-

heit zu erlangen unb in beit nt erridjtcnbcn geiftrcid)cit ober menig*

ftenä nad) ©eift l)flfd)enben Zcrcleä („bureaux d’esprit“ hic6cn flc

bamalö), ©enüffe 511 fuchen, bie fonft ftreng gezogenen jungen Hainen
Derfagt zu feilt pflegen.

Sin einem bie)cr (EmpfaitgSabenbe hatte fie Hitatolc Don £e
©at)-Zrefac fennen gelentt, unb ba er geläufig italieitifd) fprad), ihm
rafd) il)rc grcunbfdjaft zugemeitbct. — 3l) rc Zharaftere fcf)ieneit aud)

zu einanber zu paffen, ma$ S&uitber, menn fie eine bei ihrer beiber-

feitigen Fugeitb gcfäl)rlid)c Frcuitbfd)aft fdjloffen? „Les beaux
esprits se rencontrent“

Uttfcr pelb fühlte fich attfäitglid) 51t ber tempcramcittDoUen grau
fcl)t hingezogen, unb madjte ihr beit E°f, 3toar mehr aus ©cmol)nheit,

alö au3 lieberzcugung. 2)aö heißt, fo lange er fid) itt ihrer unmittel*

barften 9tähe betäub, fdjmur er, „fie beinahe ju lieben" — einen

foldjcn 3aubcr aber mußte ba3 Derfül)rerifd)c, glüheitbc SBeib um fich

ju breiten — hatte er aber beut Salon beit dürfen gelehrt, fo bachte

er über fein &erhältniß ju ihr cbcitfo fül)l, mie über Voltaires

pettriabe.

$ropbem rührte fid) in ilpn ba» ©emiffcit, als er nad) jmei U()t

gegen öirmanbreed ritt. Sue folgte in furjer (Entfernung.
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Sie ocrlicßett halb bic Straße unb ritten gerabetuegd über bä-!'

tifchplattcngleichc £arrad)'23eden, in bent tocit unb breit fein Saum
unb Strauch zu fcl)cn ift. 3n iöirmanbrccä lag bie brittc unb inerte

Compagnie; um nun feinen bienftfreien Äameraben au§zutocic&en, ritt

2lnatole burcf) bic engen, finfteren, oft übcrtoölbtcn Straßen bcc-

fdjtnupigen, inaurifcfjen Viertels, in bem eS oott bettefnben 2)ertüifc^cn
f

oerfrüppelten £anbftreid)erit, gaulcnzcrn unb Xagcbieben auä SnneX'
Slfrifa nnmmelte.

$>ie Dfyren flanaeit ihm itod) oott ben einförmig tönenben Qte
beten, Silagen unb $ettclliebern, al$ er am eittgegengcfcfttett l£nbe

oott 23irmattbrcc3 angelangt, in ber Straße 23ab afatt oor S^imirru-

$aufe t)ielt.

$>uttfelgrüne (Sppreffen umgaben bic graurothe 5)tauer, auf bereu

Krone (£pl)eu, SonquiUen, Sd)nccbtütcn unb Oiittgclbluntcn üppig

touchertett.

(£r tuarf £uc bie 3^9C ^ ^cr fd)lanfett ©erberftute zu unb faß ju

ben genftem empor, hinter beren toeißlcuchtenben üßorl)ängen er

Sarottc oermuthctc.

(rin unerflcirlidjcv ®cfiil)l bemäd)tigte fid) feiner, baä um fo um
angenehmer tuarb, als er fid) ber Ijöljerttcn 28cnbeltrcppe näherte.

2Da3 launige killet ber jungen grau, baä itt ber fd)crzl)aften

gönn eine s?loancc zu feinen fünften burdjblidcn ließ, bann ba3 2lm

benfett an bie unfdjulbigc, natürliche K,

’bailcns0d)otoiah tuaren zu

heterogene Eilige, al$ baß fie in feinem £>irnfaftcn fid) gleichzeitig unb

frieblid) oertragen hätten.

„&a§ heutige Stellbichcin fommt mir oerbammt ungelegen;"

brummte er, „bentt ftatt mid) au£ bett SHafchen bicfc3 f)o3)freunb=

fd)aftlid)cit, bermalcn faft unbequemen Üftcbcä burd) längere Slbroefem

heit unb allmähliche (£rfaltung ber $ulbigungen oöllig f)erau$zufifeen,

um bie ganze freie ^cit fonfequent ber fctjüdjtcrncn £croa tu meißen,

tuerbe ici) mich toahr|d)eittlid) um fo toller hincinreitcit. Sei) fenne ia

meine Sdjtuädjcn ben fchönen grauen gegenüber! 2lufgepaßt Slnatole,

eö gilt einem gefäl)rlid) angenehmen Eingriffe auszutoeidjen! firiber

finb aber biefe grauen unberechenbar fd)lcute ®efd)öpfe!"

9J?it poepenbem ^erjen fd)ritt er auf bie ttiebrige ^f)üve zu, blieb

eine 3cit lang ftchen unb flopftc ettblid) att.

Gboiae, Sarottcö Kammerzofe öffnete, unb begrüßte beit freund
liehen Offtjier toie alle Kammerfa (je tt, lädjelnb, fofett unb üerftänfc

nißinnig.

„$)ic (^näbige empfängt ?" fragte er zerftreut

„($etoiß, unb toenn id) nid)t irre, nur Sie, £crr oott Segat)."

„2Baö?!" (ritte leife 2$emmitfd)ung entfuhr bent mißgestimmten

5(ttatolc unb er fdjritt gcrabemoegä bem Salon zu.

9lad) franzÖfijchcr Sitte tourbett nur bie fcltcnftcn ®äfte gemclbet

Vorher fragte er aber itod), infolge einer leicht begreiflichen Qte*

banfeitocrbinbung: „3a, too ift beim „(Tr"?"

Katmfierjungferit oerfteßen aber nid)t immer, befonberö toenn man
ihnen gegen alle Regeln ber SBorzimmcrgalanterie feine Beachtung
gefdjenft l)ut.

S)arum fragte Irboigc: „28er ba$, bitte?"
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Durd) biefe (Gegenfrage über feine UnterloffuttgSfünbe aufgeflcirt,

judjte er rafdj baS $erfäumte ttadnuholen, fttiff bie ttieblidjc Äamnter*
junqfer in bte Üfikttgett, brofjte fie ju füffett, öerfudjte ruot)( au<h,

S
itten 2lrnt um iljre £aillc ^u minbett, fdjrnur ettblid), „fie Ijabe citt

uge . . .
."

,,gdj l)abe ja bereit ^toei!" unterbrach fie ifjtt ladjcnb.

„SÄeinetmegen alfo jmet, nun aber, roo ift |>err oott (Shintirrt?"

gefct erft erfuhr er, baß „(Sr" feit jmei ;Eagcn itt politifdjer

Sftiffiott in Stonftantinc mcile, tittb oor Slbenb nidjt jurüderTDartet merbe.

„0o fommett Sic bodj!" rief bie 3ofe leife, ittbent fie ißr .jjjaat

aus ber blutroten Stirne ftrid) mtb oie Söättbcr beS SWorgenhäub*
djettS orbitete.

£)er Salott ber grau oott (Sfjintirri mar reich uttb gefdjtnaduoll,

aber nad) gar feinem Stile eingerichtet.

$ic üon originell gejeidjnetctt, gepreßten öcbertapetcn bebedteit

SBänbe trugen eilte Unjaljt Spiegel, um bie fie ein oettejiattifdjer

^Satrijicr beneibet ha &cn mürbe; bafür feine Silber, „ber jiingfteit

$arifer 9ftobcthorl)eit gemäß." 5(uf niebrigeit, aditeefigett uttb acht-

bciitigcit türfifdjen iifchctt ftaitben gotl)ifche S£öre3=&afen mit Wafart-
23ouquetö: baS mar ba$untal baS rlüerneuefte, uttb uont dioilgouoer-

neur (Grafen dornet) oottt Urlaube aus $ariS mitgebracht . . .
pour

le bon motif.

„Vraiment . . . pas pour l’autre?!*4
hotte fie boshaft gefragt. —

^Imerifaitifdje Sajaufelftühlc, über betten $litta3 aus debetnholj
mie ittt fßrunfjimmer einer pompejanifchen ScttatorSfrau, hingen,

fpteaelten fid) itt gefertigten SattbufS aus Äaftaitienholj, mcldjc burd)

xicriidje Auslegung mit Silber uttb Sdjilbpatt bem iöefdjauer ein

&id)cltt befriebtgter Söcmuitbcruttg ab^mattgen.

$$oit ber $ede ^erab hingen an funftooll gearbeiteten ©ronjefetten

atttife Dcllämpdjctt ttt ^crjform, ©lumenförbchen, uttb garaSfS, mit

t>ier- ttnb mehredigett glatten auS Perlmutter.

$)ie fdjmcre uttb finttlid) aufregettbe s
2(tntofphäre fühlte eitt ge*

fdjidt angcbradjtcr, plätfdjernber Springbrunnen.
Ueberall Slt’laS, Purpur, (Golb uttb (Glattj.

Sarotte lag mit £)al6gefd)loffcttett klugen itt einem Voltaire unb
ftügte bie 3lmtc auf beffert bequeme &el)nc.

Sie ^itdte leidjt jufammen, marf (George Sattbs „gttbiatta" bet

Seite unb ftredte Slnatole frei bie blettbctto meiße .fpaitb entgegen,

mobei ber meite 2lerntel beS $eignoir3 jurüdfiel, uttb ber meieße 2lrm

fidjtbar marb. Sie lädjeltc!

geh h0^ oHe^ gefügt! ^
gtt biefettt 2äd)eltt lag ber gatt^e ßouber ber itaficitifdjen (Strce,

ber baö faubinifdjc godj feibenfcgaftlidjer Sftättner bebeutet.

3ßr fiädjeltt mar: „$ie $oefie beS (GefidjteS, bie feittfte ©litte

beS (GeiftcS."

5(ttatolc fühlte fofort einen gefährlichen Untfdjmung ju ihren

(Guitften emporfeinten, uttb führte bie bargereidjte $)aitb ftumm an
bie Sippen.

5luf bie finnlidje ^Heijbarfeit be^ leibenfdjaftlichett, I)ei6blütigeit

Cffijicrö bauettb, tjattc fie ein faltiges, aus (eidjtem Stoffe gefertigtes
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9ttorgen!leib genommen, meldjcS in ber Taille oon einem golbgeftidten,

perfifdjen Sßaml (Utsebkur) jufammcngebalten mürbe.

3ßre Heilten, mit burdjbrodjencit Seibcnftrümpfen bebedten güß^
eßen ftafen in fd)arlad)rotßcn, filberbureßmirften f|3antoffeld)en.

@3 fehlte gej unb gajcßntad), um an eine $alibe XcßeranS 511

glauben.

„SBer^eißung, lieber Le ©ap, baß icß Sie fd)on für 9tacf)mittag

ju mir bat, aber ein altes 9terucnlcibert feffelt mid) ans £>auS, fo

baß cS mir unmöglid) mirb, oor einigen $aqeit auSjugcßen. Unb ba

Sie fo geiftreieß unb nodj baju in meiner fOaitterfpradjc ^laubern
oerfteßen, l)abc id) mir erlaubt . .

." Sic lädjcltc bureß btc jitternben

Sftajettflügcl unb 21natole micberßoltc im gnnerit breimal ben Manien
$>eroa, um nidjt $u manfeit.

Karotte fußr ol)ue Uebergang unb (Einleitung fort:

- „apropos! 2öaS treiben Sie cigentlicß oben auf Syrern CEulem

neft? SJcfaffen Sie fieß mieber mit Üftaturalpßilofopßie, ober fueßen

Sie ben Stein ber SBcifcn? SBarunt ucrnadjläffigcn Sie mid) feit

meßr als breimal bret Sagen? Dber füreßtet 3ßr 3art3efbbt
(EßimirriS 2lbmefenßeit? Sie fonnten bodj nidjt miffen, baß er oer-

reift fei? 211), al), id) feßc, baß id) Sßncn llnrcdjt tßue, Sie, als

eeßter Kosmopolit, fpotten ja aller gefcÜjdjaftlidjer Srßranfen."

„Sie finb 51t gütig" bemerfte 2lnatole, ber fieß bemußt mar, rcdjt

gutmütig, uielleidjt gar bumm auSjufcljen. (Er mitterte einen (Ent;

fd)eibung*Stag unb marb im 23eftreben, leine SBerlegcnßeit ju 5cigen.

nur um fo gebriidter. „Sie miffen, anäbigfte grau", fußr er langfam
fort, mie gerne id) 3ßre liebe ®cfeli)d)aft auf)ud)c

—

"

„S)er ^)eud)ler!" backte Sarotte. „Üföarum läßt er fid) alfo ent

bitten?"

„2lber id) mußte fürchten, baß eben meine ßäufige 2(mocfeitßeit

©runb ju allerlei ©crüd)ten (er büftcltc) geben föiuttc, mobureß idb

3ßnett bann läftig mürbe. Sie miffen bod): Komme feiten, millft £u
etmaS gelten!"

„211), papcrlapap, laffen Sie mid) bod) mit Spridjmörtcrn in

fRußc, unb bann, meint id) bitten barf, feine falfd)c öejdjeibcnßeit,

menn aud) bie Seutfcßen behaupten, baß fie ben 9ttamt eßre, tc."

Sic ßielt inite unb bot in fcßelmifcßer Laune 2Cnatole eine (Eigarctte

an, bie fie ißtn itacß türfifeßer Sitte felbft anjünbctc.

„
sJhtn aber, mein Lieutenant, fagen Sie mir offen, rnarum Sie

feit ad)t Sagen 001t ber Cbcrfläd)e beS gefellfcßaftlicßen Treibens ocr
feßtoanben? SBitte, fegen Sie fid) l)ierl)er." Sie beutete auf einen
s#ouff 311 it)rcr Linien.

Sanfcitb unb befangen itaßin er in ber aefäßrlicßften fftäße fßlafc.

„(ES marcit 2lngelegcnßeiten rein bicnftlicßer, referoirter Statur,

bie mein 2lUtaqSleben unterbraeßen", itaßtn er baS SLort, „unb Sie
lönncit bereu feidjtigfcit barait ermeffen, baß id) jo lange gezögert

ßabe, Sßre licbcnSmiirbigc ©efellfcßaft aufjufueßen."

Sarotte brad) in ein ßcllcS Ladjcn auS.

„$a, nid)t übel! 2öo in aller SBelt ßabcit Sie benit Untcrricßt

in SRotßlügen genommen? galten Sic mid) beim mirllicß für fo ein*

faltig? (^efteßen Sie lieber, baß Sic fid) ncuerbingS oerliebt ßaben.
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9üd)t umfonft feabc idj ^$t)ncit am elften $ont bei* ©aifoit einen

Schmetterling als EotiUonorbcn über gljr falfd)eS ^erj geheftet."

Sie fd)ci*3 te,
— Sluatole feattc feinen SOhitt) mtb baS wcltmännifdje

Selbftbewufetfein ^urüdgewontten. Er antwortete feef

:

,,3d) oerlicbt? Uiib uon neuem? ^al), — woran glauben Sie
baS ju erlernten ?"

„Hu 3l)vcm betragen . .

„21ber
— u

Jteine SCßiberrebe, wenn Sie etwas auf meine greunbfdjaft galten!

Sie Erjnarr, Sie wollten mir f Sarotte non Ef)imirri, weiß mad)en,

bafe bei* 2)ienft auf 3l)rcr Sinecure broben . . . al), id) werbe rnid)

mol)l l)üten
, biefe ungefdfedtc 2luSrebe 3U wiebertjolen. Sfteiit ®ott,

mit fo etwas bürften Sie nid)t einmal ber jüngften ^enfionörin eines

SDiäbdjeitlpceumS metjr fommen." *

$reu ber Sitte ifercr SanbSlcute fprad) fic leibcnfdjaftlid) fdjncll
•

unb aeftifulirte trop it)rcS „SftcröenleibenS" lebhaft mtb auSbrudSuoIL

3 t)r iöufcit wogte unter ber leiefet jitternben £?ülle, wie ber

fdjwefienbe Sec im 4?crbftfturmc.

2lnatoleS Eigenliebe füllte fid) burd) biefe 2lufrcgung angenehm
gcfifeelt; — cS half nichts mefer, er ntufetc feinem feorfaßc untreu

unb — galant werben! Unb fo geriet!) er in baS gefährlid)c gal)r=

waffer glatter SRcbcwenbungen unb jd)tneid)lerifd)cr Äofcwortc, aus
betn es fdjwer hielt, an baS fefte Sanb füfelcr Vernunft unb rul)igcr

Ueberleguttg 3U lanben.

Selbft bei Offi^ierS^orträgen hatte er nicht fo fd)ön gcfprodjenl.

2)ie langen Sirabcn wären beS $>oml)errn Stanislaus ^aSquole
9ftamini wiirbig gewefen, beffett fttebcit bei SageSanbrud) begannen

unb bei Sonnenuntergang enbiaten. SBäferenb er fo feinen Siebes*

Seitartifel mit erfünftcltem $ßati)0S beflamirte, funfeite baS 2luge ber

thörid)tcn grau in einem eigenen ©lan^e, burd) ben eine oerjeqrettbe

@lut l)eroor3ubrcd)cn fdjien. ^öefriebigt unb ooll ©enngtl)uuna hörte

fic auf biefe cinbiinglidje, längft erwartete SScrbung. Eitblici) hatte

er ihr bie gewiffe golbene 23'rüdc gebaut, über welche fie in feine

Sinne eilen tonnte, ohne ihrer grauenwürbe etwas §u oergebett. 2)ie

Slcrmfte oergafe, baß cdjteS ©efüfjl niemals nett gebrechfeite SBortuer*

binbungen benufee, um fid) ocrftänblid) 31t madjcit. D unfterblid)e Eitel*

feit unb grauentl)orl)cit, fie mad)t eud) alle blinb unb taub!

ÜföillcnloS üoerlicß fie ihre £anb beut cntfeufiaSmirten Dff^ier,.

ber fie mit Skgeiftcntng ergriff. Sftun fal) er erft, wie merfwürbig.

weife, 3art unb wol)lgeftaltet biefe §aitb war.

£cud)tcnben kluges betradjtetc er Sarotte, wobei ifem oorfam,

bafe er wieber neue Eigenfdjaften unb nie geahnte SSorsüge an il)r

entbedte. Siadjbcm er fo lange unb fo oicl gefpro^cn, wußte er nid)t

mcl)r, was er alles oorgebradjt, unb fud)te nun feine 23lide ben ge*

fprodjenett Porten an3upaffen. 25ie gefährliche Üftäfee unb SarottcnS

fimtlid)cr S3lid tfeaten baS Uebrige.

„Sarotte !'
4

rief er enblid) feurig, „ich feabe Sic bis jeßt nicht

Derftanben, unb bin Sfercr Ehtabe nid)t wcrtl)! Syenit id) ehrlich fein

will, fo muß id) befcnneit, bafe Sie Sfere EJüte an einen Unwürbigcit

Derfcfewenben!"
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sJtur nod) eine Minute, unb er hätte if)r fein 28albgel)cimniß

preiögeaeben.

„$ooju biefe 0elbftanflagen, tljcurer 5lnatole!
M

ermiberte fie mit

©mpfinbuitg, „ift’S nid)t möglich, baß bie 0d)ulb auf meiner 0cite

liegt? konnten 0ie benit ahnen ... Sa, wenn mir grauen nicht alle

fo flatterhaft mären! 233ar id) nicht immer !ül)l unb jurütfhaltenb,

menn mir miteinanber oerfchrten? Unb bod) mußte ich fd)on,

0ic mir theuer finb . . . D, menn id) mid) beffcit erinnere . .

„SBerführcrifcheS 2Beib!“ badjte nnatole.

2öa$ foU id) noch weiter ermähnen? $)ie ßeit war mie im gluge

oerfloffen, — bie fd)üd)tcmc $abt)tenliebe war oergeffen.

SDurd) bie oerlangeitbcn Sölide unb gemagten Söorte fühlte fidh

Hnatolc unmiberftehlid) in bie 0ct)Ua oerftanblofcr 0innlid)fcit ae=

^ogen, unb rief, inbem er bie .fpänbe ber fd)öncn grau mit ftüffen

bebedtc:

„SSie fall id) 3hnen banfen, 0arotte! 0ie finb fo jung unb
fdjön, baß id) famn glaube, Shneit jemals bie SSagfdjale h^ten bu
fönnen. ©in einjigeö £äd)eln oon 31)ncn ift mel)r Werth

f
als aue

meine guten ©igehfd)aften §ufammen genommen! — 2ftetn junget,

cmpfänglidjeS £>ers unb ber offene 0inn finb alles, maS id) &u bieten

imftanbe bin. SBenig genug, — bod) 0ie finb cbcl, großmütig unb
nachfichtig!"

„Großer ©ott!" ladjte fie, unb 50g bett glül)cnben $opf bcS fo

rafcf) gemonncneit gremtbeS an fid); — il)r nadtcr 51rm fdjlang fid)

um fernen Üftacfcn:

„3BaS fönute cS für mid) beffereS geben, als unfere Siebe?"

0ic fiißtcn fid) nun erften SRale; — ber 0trom trunlener Sei'

benfdjaf t brauftc burd) bie fd)machcn Äörper 51natoleS unb 0arottcS . .

.

$)od) fd)on Petrarca meint: „5lUeS 0d)öitc fdjminbct auf ©rbeit unb
ift nicht oon langer 2)auer!" unb fo gejdjal) cS audj hier.

S)cr gcllenbe 9iuf: Yangun var, Yangun var! (©S brennt!)

tönte plöplid) anö allernäd)fter Sftähe an il)r Dl)r.

Unb fd)on bornierte cS ^mcimal 00m hohen $uluf (geuermach*

l)auö) jum ßeidK 11 gcueraUarmS. 5lnatole mußte bie 33ereitfd)aftS*

abtheilung oon ber ftaSbal) abfertigen. 2)ie $flid)t mad)tc ihn plöfc*

lid) rul)ig unb befonnen; — cS war ihm, als märe er aus einem
lieben £raum crmad)t, — er begann, SRcue unb 0d)am oor fid) fclbft

511 empfinben.

3>aS alfo maren feine feften ©runbfäfcc? Sa, „hell is paved
witb good intentions. s

Jlafd) ergriff er fein ftäppi, nal)m luftig unb
fühl s3bfd)icb unb beftieg bie ungebulbige Stoußlan.

©S brannte ein SBerpflegSmagaäin auf ber s
Jßlace ropalc.

$)aS Sleitcrftanbbilb bcS ^er^ogö oon Orleans, meldjeS biefen
s
4>lafc jiert, ragte nur mehr aus einer einzigen SRauchfäule henwr.
Allenthalben jal) man gcucrbercitfd)aften un 0d)ucll)d)ritte einher-

trotten, bcncit SLRehterS (geuermäd)tcr) mit Scitern unb geucrl)afen,

fomie 2$egb)d)iS (0traßenmäd)ter) mit leberncu 0d)läud)cn folgten,

©ine eigens organifirte geuermehr gab cS nicht. 2>ic £ulumbabfd)is
(0pripcnmänuer) unb 0afaS (SBafjerträgcr) benahmen fid) aber fo
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S
iefdpdt, baß bcr 53ranb binnen furjem lofalifirt nnb halb barauf ge*

öfd)t war.

$lnatole hätte jurn Äonfulate jurüdfehren fönnen; er 50g cS aber

oor, nad) ber ÄaSbal) 511 reiten, nadjbem er fid) fcft entfajloffcn, bie

SLirfung ber heutigen, ohne fein 3ut^uu I)crbeigefü()tteit ©rfläruug

burch langes 5luSbfeiben ab^ufchwädjen.

$8or bem Stabttl)orc begegnete er bem oon einer Streifung l)eim^

feljrenbeit Söataillon. ©r mclbete fid) beim ©bef.

„©Uten Sag, Lieutenant Le ©at)! — Ser SienfteStaufd) mit

Unterlieutenant be St. Simon ift bewilligt; — nun fönnen Sic wicber

weitere brei 9Ronate auf bcr StaSbab bunften. Slnatole l)attc 511m
allgemeinen Staunen feiner Äameraben einen DienfteStaufd) mit bem
lebensluftigen Untcrlicutenant St. Simon nachgefud)t, um Scroa ju

Liebe auf ber STaSbah, b. t. in bcr SRähe bcr 2Jtettbja bleiben 511

fönnen.

„©ehorfamen Sanf!"
„Söitte, was giebt’S neues?"

,,©S l)at geucr gegeben!"

„£5f)o, Teufel aud)! — 2Bo benn?"

„‘DaS ^erpflegSmaga
t
sin auf bem SfönigSplape ift abgebrannt."

,,

s
2lt), um biefe iöretterbube tf>ut eS mir nid)t leib, apropos, ftel)t

cS nid)t gegenüber bem italienifdjen Jtonfulate?" rief er mit befonberer

Betonung, ritt gan^ nabe an WnatolcS $ferb an, unb meinte leife:

„9Ran fagt r
Sie liebten grau oon ©l)imirri."

„SRein, mein ©ommanbaitt!"

„ga, fage td), benn Sie lachen ebenfo „burd) bie SRafe", wie fie."

flioußlan fpürte ptöfclid) mehrere 3°U falten ©ifenS in ben

SBeidjcn unb flog ber ©itabelle ^u.

5lm 10. Sill)ibfd)e, 70 Sage nad) Schlug beS fRama^an fünbete

WcitbaÜcnber Äanonenbonner ben ©laubigen oon Algier unb $onfur~

rcit^ ben Anbruch beS DpferfcfteS $urban=33eiram, baS ocrnünftiger=

wei|e nur üier Sage unb *Räd)tc bem tollen gafdjingSjubel weiht.

3it ben maurifd)cn Vierteln feierten alle ^änblcr, SfbaitS unb
SöefeftanS waren gefdjloffen, nur Äl)a^bfd)iS unb Sfd)itfd)cfbfcf)iS

hielten ihre ©ajarS offen. Sie SBuben ber ©rfteren waren oon wetfc

bärtigen SRufelmännern gefüllt, bie lautlos, mit gefreuten giißcn ba*

faßen nnb bie ooale Sfd)ibouf=Lula nur bann aus bem SRunbc ließen,

wenn fie oon Beit ju 3cit mit hörbarem Sdjliirfen ihren gilbfdjan

fchwarsen Äaffee, an bie bünn geferlittenen, blutleeren Lippen

brachten.

SJci ben Sfd)itfd)efbfd)iS würben oon ben Sienern noch bie

bringcnbftcn ©infäufc beforgt, oomchntlid) an Orangen, SRelonen,

V.

„Ille terrarum mihi praeter omnea
Angulus ridet.“

$oraj, Oben, II. 33. 6, 13.
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ptt bcn bcffcren gamilien briet man Sämmer ober ßicfeln am
8picß, machte linb empfing $Befud)e, taufdjte ©efeßenfe um.

S)ic mtnfligen ©cßmußgäßcßeit mimmelten oon jerlumpten $3crg=

fößnen, bic beerben jum Serfaufe in bie ©tabt trieben, um uont

©rlö£ bie notßmenbigften Slrtifel für |>au8 unb «£>of an3ufd)affeit.

$lnatole rnarb burd) bie ©alutfdjüffe ber «£)afenbatteric (jebe ber*

artige fßuloerberfdjmenbuitg mußte uoit beit dürfen biä auf beit Ickten

fßcmtt) be^al)tt mcrbcit!) au$ feinem $Rad)finnen gemedt unb au baä
Iciitgft erfeßntc (2tcllbid)cin mit 3)erua erinnert. Üiajd) fitüpfte er bcn

9tadenfcßuß an fein Ääppi, 30g bic fdpeinSlcbernen ©djnürfdjnßc

an, naßm fein gagbgcmcßr unb foppelte bcn ungebitlbigeit „glt)
M

lo3.

•iftadjbent ber treue gud)3 l)ititb bcn bltpenbcn SDamaöjenerlauf

fattfam befdptuppert, unb ber greube über einen neucrlicßen 3agb>
auöflug burd) mcterl)ot)e 8äpc SluSbrud geliehen ßatte, folgte er ge*

ßorfant bem flinfen ^litatole.

söalb mar bie ßerrlicßc grud)tcbeite uoit $irntaitbrec3 mit ißrer

üppigen (£actu&=, Drangen* unb Slloeuegctation unb bcn }d)mudeit

Sanbßäufern bitrd)cilt. sJ?ad) einftünbiger SBaitbcruitg eittc
s
2litatole

burd) bontige SBadjßolbcrftaubcit unb über jadige, fpipe 6tcinfanten

ber 33ibäitjd)lud)t 311, bicfein raußen, miÜ^erflüfteten .fjodjgcbirgtßate,

ba£ ein fturmgepettfdjteS ©tciitmccr au3 cinaitber geriffen 311 ßaben

fd)cint. (£» eiibeten ba bic lebten, elcitbeit Äabtjlenßüttcn unb e3 be^

gannett bic gefößößlcn magßalfigctt ÜiaubgcfiitbclS, mit meldjcnt bie

Regierung ber sJiußc ßalbcr öfters 31t pafttrcit gejmungen mar.

£ner mar itod) alles im Urjuftanbe, — niouffeauS Sbecit ent*

fprccßenb! $lucß bie „eiferne Sßforte" mar burd)fd)rittcit unb Slnatole

fal) fid) jener Sßarselle gegenüber, bic ißm äunt füßen, uitbelaufd)ten

iRcitbesuouSortc bienen foUte.

3meifel, ob bie fdjeue Stabplin SBort gepalten, beftürmten fein

SnnercS unb jagten eine ßcllc fRöttjc auf bie minbgebräunten SBangen.

§atte il)it and) bic üppige, fimtlid) angelegte ©arotte für eilten

9lugcitblid bie romantifdje ftabßlcnliebe oergefjen gcntad)t, fo regte

fid) nun in ißm um fo ftärfer ber ^ricb unb baS rcitte Verlangen
itacß bem natürlichen 233albftnbe.

©r mar fid) bcffeit oollfommen bemußt, baß ibn bie geiftreidje,

feurige Italienerin burd) bcn ptöplid) ßeroorbretßcitben ©cfitßlsmilb*

bad) überrumpelt hatte, unb fein ^er^eit^bette mit beit feierten Ufern
mürbe, — nadjbent ber }d)äumenbe ©uß burd)geraufd)t mar,— mieber

ooiit gemößnltcßen SRonnalmafferftanbe erfüllt.

„$8ci £>intmcl unb |>öllc!" (fdjmur er fid) ju), jept mill id) mit

meinem fdjmaitfeit ©emütßSfdjifflein bod) einen unabänberlicßeit $tur§

cinßaltcn!"

3llS er bie ffßüpcitbcn ©eftrüppjmeige suriidbog, um auf bic

rußige öergmiefe 31t gelangen, mar tßtn mte einem §a3arbfpieler, ber

bie leptcit mefte feines cin)t fo fürftlicßeit SSerntögenS auf eine Starte

gejept ßat. Sföie freubig mürbe er jeboeß überrafd)t, als er S)eroa er-

blidte, bic am grünen 9)?ooSteppicß lag uttb fdjlief!

£>ic ßatte bic güße itadjläffig getreust unb beibe ^änbe um bcn

5topf gefcßlungeit, fo baß bie oouc 53ruft frei ßeruortrat, untfomeßr,

alö ißr geft=Seimann biö 311m ©iirtel offen ftanb. $)a3 farbenreiche
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geiertagSgcmanb fd)micgtc fid) an bic meid)cn jartcn ©lieber; — bie

jebneemeißen ©djalmavs umfpanntc in ber XaiUe ein buntgemirfter

Stuidjaf, ber bis an ben brcttcirmcligen, mit feltenem Sßehmerf oer*

brämten ©eimann reichte; — eine mattglänjenbe fßerlenfcbnur ftarf)

feltfam Dom maebSglatten fialfe ab; — il)r rcid)cS ßaar umfchlang
als $opffd)mud ein hoppelt gemunbener lidjtgrüner Scmini, beffen

53uitb fid) über ber ©tintc freute unb Don $ranaiblütcn in gönn
einer Agraffe feftgef)alten mnrbe.

9S3eId)’ inferioren Vergleich mußte aber biefer ©d)niud mit ber

jugenblid) frifd)cn ©d)önl)ctt ber reijenben ©djliifcrin auSl)altcn!

S)ie Dom ©djlafc rott) angel)aud)tcn langen, ber fanft mogenbe
JÖufen, bie formoollenbctcn ©lieber überhaupt, bereu l)errlid)eS ©ben*
maß in bie klugen f

prang, boten ein überaus rei^eitbcS 53tlb, unb
machten eS 5lnatblc gar niq)t fo fdjmer, ©arotte für tmmer ju entfagen.

?(uf ben gufjfinfcen fdjlid) er näher, unb beugte fid) über
’

bie

frieblid) fdjünnmcrnoe ©d)omia.

2)aS mar eine feiten fdjone, milbe Söcrgblumc, bie $u brcdjcit man
gefährliche ©prünge ju magen batte, unb bie, — einmal gepflüdt, —
gemiß if>r un|cbulbigcS 33(umenleben ocrlor.

Sn heftiger ©emütbSbemcgung oerfudjte er einen leifen Stuß auf
bie firfd)rotl)eit Sippen 511 bauchen, als fic jufammen^udtc, mit ber

,£>anb über baS große braune Sugc fuhr, gleid)mie um ben bräunt
ju oerfd)cud)en unb jur SÜ$irflid)fcit ^urüd^ufebren.

©rfebredt molltc fic auffpringen, aber Slnatole b)ielt fic jurüd
unb fprad) fie freunblid) in ihrer 9-ftunbart an:

„gricbe fei mit $>ir, $)eroa!"

„Sud) mit £>ir fei gricbe!" unb, ba er iljre £>anb ergriff: „^jaoafd),

fad)te, ober eS mirb’Sir fdjlcd)t befommen! Sm Dcameit MabS,
marum baft 2)u mid) nid)t gemedt?'

„SScil $>u gar frieblid) träumteft unb mir fo begehrlicher fd)ienft,

als mein eigen *©eetenl)cil, als alle ©d)äge $>fd)cmb)d)ibs!“

„SlUab ift grob unb £)u bift fein erfter ©d)mcid)ler?" flüfterte

fie lädjelnb. ©S flang faum mie ein Sßormurf, als fic meiter fprad):

„$>u l)öft ntid) märten laffen, fonft hätte id) mol)t nicht einfd)fafeit

fönnen. 3d) mollte bereits gen Stoleal), — bod) ein 23ort ift ein

SBort, — unb ..."

„$er§eil)e, &fd)anum, id) bin erft mittags 001t einer ©treifung

§urüdgefel)rt, unb bann fofort ju 3)tr geeilt, ©iel)’, id) bin abgel)e^t,

mie ein gejagtes Söilb."

©r fab mirfltd) erfd)öpft auS.

„Stomrn!" meinte fie mitleibig, „meiter unten in ber ©djludjt riefelt

ein frifdjer Ouell. Scb mill 25tr eine ©d)ale SSaffer retd)eit. 2öaS
meinft 3)u Starbafd) (trüber)?

4'

$lnatole ergriff il)re fjanb, unb fic ftiegen miteinanber bie felfige

Sftulbe bt«ob.

9IIS fic fid) nieberbeugte, um SSaffer in ben auSgeböblten $ipun
(glafdjcnfürbifj) 51t fdjöpfen, umfd)lang er fie plöplid) unb rief be*

geiftert:

„Stönnf id) bod) lieber aus SDeiiteS flaren ^erjenS Cuelle trinfeu!

— 3d) mürbe nie mehr bürften!"

£cr Salon 1888. $cft XI. »anb II. 37
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„3Mah, 3Mal), 2)cine SBortc ^erfliegen toie ©onnenftaub im Söinbe,

unb e# l)ält fdjmer, ©preu Don grueßt 5U fonbern“, entgegnete fie,

mit einem leidjtett 3lIcfen ber SDJuitbminfel, „amatt, 9Jätleib! £aß mid)

bodj in ©otte# Hainen am Seiram in SRufye!"

„Sorte, bi# c# ©dptee giebt!“ fdjerjte 2tnatole.

„0, 3)u bift ein fauberer SPejemenf! ©potte nur, — SDetne ©ecle

mirb gemiß einmal in ber £>ölle röften.“

„£)ol)o! Sn ber ^()at‘? Sie ©ott mit!, — id) fümmere mid)

feine 9)?anbeljd)ale b’rurn!"

„53ci meiner ©ecle unb ber Peinigen! $)cine Sorte finb billig

^u l)a ben.“

Unter wörtlichem Äofett unb bei launigem ©eplaubcr verging beit

Siebenben (fie mären e# bereite mit ©egenfettigfeit) bie flüchtige Qtit.

Sed fugit, interea fugit, irreparabile tempus!
$litatolc fragte luofyl ein l)alb 2)upenb SDtal, „ob itpn benn $)ertxt

mirflid) ctma# gut fei“, morauf er jur 9lntmort erhielt, „mie man nur
}o fragen fönne“, ober, „ma# man felbft nicht müßte, ließe fid) ja

nid)t jagen“, unb meint fid) hierauf feine ©tirn oerfinfterte, „©ott

habe ja* ben 9ftenfd)en klugen gegeben, um ju felgen, unb ein maratc#

^icrj, bamit fie fügten“, unb* bergleidjen SiebeSunfinn mehr! Sn
iprcm ©lüde hatten fie gar nid)t bemerft, baß in menigen klugen-

blidett ein heftige^ ©d)lagmetter, beffen rapibe ©ntmidelung nur in

ber gefpaunten, bunftgefättigten Sltmofphäre ber Tropen möglich tfo

Io#brcd)en merbe.

$>te £uft mar jum ©rftiden meid) gemorbeit, ba# organifchc Scbcit

erfd)lafft. 35ic fjelle nahm plöglid) ab unb c# begann ol)ne ben

Uebcrgang ber Slbcnbbämmerung bie Sftadp hcretnjubredjcn.

Sn ber fdpoeren, fcßmülen ©unftmaffe machte fid) eine leife $Be*

megung gcltenb, bie oon Minute 511 SDänute an Sntenfität 5unahnt. -

$ie fronen ber niebrigen ©ichenjmergc unb Sachhalberbaurndjeit

rafd)clten leife. Sm Sftu fielen nußgroße, fd)mere tropfen, bie ben

31equinoftialftürmen ber Sropenregioneit eigen finb, ttieber, unb ein

bläulicher, meitleud)tenber 23li|j, ber unmittelbar Dom tofenben, fradjen*

ben £)onnerfdjlage gefolgt mar, flammte auf. ©rfchredt fuhr S)erua

^ufammeit; ißre heiße jitternbe £mnb judte unb magte einen fd)mad)en

ferfud), fid) loäjulöfen.

(£itt ftarfer Sinbftoß löfte il)r reid)c# präd)tige^ $aar, ba#

9litatole mit glüßenben Hüffen bebecftc.

51cngftige $id) nid)t, &fdjanum, e# mirb oorübcrgcl)en!“ meinte

er 5U0erftd)t’lid).

31n ben fpeirnmcg mar bor einigen ©tunben nid)t ju beitfcn.

„SnfchaUah! 2öic ©ott mill“, philofophirtc bie milbe ^irtiit in

ihrer 31rt, „jebe# $>ing hat smei ©eiten: eine glatte unb eine rauhe;

tbenu e# feinen ©djatten gäbe, müßten mir auf ba# £id)t -belichten.

9(ber Villah ift gütig unb nad)fid)tig felbft gegen unmürbige ©efdjöpfc.— 5lomm’!“ manbte fie fiel) an nnatole, — „eine ual)e 4pöf)^e foU
tut# für bie ^eit beö ©emitter# ©d)ug bieten.“

„©0 laß* uit# eilen!“ brängte Slnatolc, bent ücrnüitftiger Seife

oud) um bie geftgemänber feiner „©ecle“ leib mar.

2)ic ©tiinmc oerfagte ißm beinahe, meil er fid) infolge ber nahe*
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tieqenbcn Sbcenaffociation an bic ^ibopöpte galanten 2lnbcnfen$ er-

innerte.

^Rafcf) folgenbe SBlipe liefen im grellen SSieberfdjeine ben $fab
$ur ©rotte, bte oötligen <Sd)up gegen* ben molfenbrucpartigcn ^lap*
regen oerfprad). $8orftd)tig tappten fie normärt$, um im |jmtergrunbe

ber fiöpte eine beffere 2)edunä 511 finben, inbem fie mit bcr |>anb

bie Sccfe ftreiftcn. Unb mirfucp Porten fie halb fein SSaffer mepr
riefeln unb fpürtert eine trodenc 9J?oo$bcde unter ben ftüpen. (Sin

$)eroa befanntcr, gegen bie 9ftitte zu oorfpringettbcr gewabfap, bot

einen natürlichen mupcpunft.

2)a fradjte ein 3)onnerfcplag
, ftärfer al$ alle früperen, unb bcr

23lip [erpellte beit ©djlunb! $>er grollenbe 2Bicbcrpa£l tönte au$
fernen ©cpludjten nad).

tiefer 5lugenblid greller S3eleud)tung patte 5Inatole baö feenpaft

ocrflärte, blaßgctbc ©cftd)t $)croa$ in einer übernatürlichen @d)önpeit

erfcpcinen taffen; begeiftert unb palb toll riß er baä milbfepöne SBcib

an fiep, mte um fie gegen bie Eingriffe bcr 9tatur 511 fdjüpen.

$)a$ ©emitter ioarb immer peftiger: Sölip unb ^Donner folgten

fiep unabläffig, fo baß bie ©rotte oon einem ©lüplicpte crpellt zu lein

fdpien; bie gelörnänbe bröpntcn, unb bropten in ben bunfeln 5logrunb

ju ftürjen.

$)er fd)rill pfeifenbe SSMitb, bcr fid) in £rid)tern, 0cplud)tcn unb
an ben SSinfelit ber 4pöplen unb (Scptünbc oerfing, peitfd)te uitbarm5

perzia ba$ nadtc, faltige ©eftein.

mar eine jener Sftaturfeenen be$ ©üben$, bie bei fdjredpafter

93clcud)tuna unb tofenber betäubenber Drdjefterbegleitung bie groß-

artigften SBirfungen erzielen.

511$ bann bie Üftatur naep menigen 0tunbcn über ipre Straft*

proben läcpcttc, meinte $>eroa, beoör fie am bämmemben £>ocp*

plateau 5lbfcpieb napm, mepmütpig 51t 5lnatolc:

;,23a$ pabeit mir getpan!?"

VI.

„3)ic Lieutenant« unb bie ftäbnbric§«

25a« ftnb bie ttügften Leute."

$eine« „§eiin!e^r", 66. —
3mci 507onate maren oerftriepen, — «Sarotte patte feine ©elegen*

peit gefunben, 5lnatole ohne ßeugen 5U fpjeepen.

mit ber ©cfd)idlicpieit unb bem Mißtrauen eincä Saguars mar
er allen 5tnnäpcrung$oerfucpen auSgemidjen, objmar c$ ipnt mampmal
niept fo leicpt fiel.

©eine pinpaltenben SftanooerS, um 3e^ 5U gemimten, maren ge-

treu ben prinzipiell bc$ ßögercrä gabiu$ einfad) bafirt: b. p.

er mußte immer einen guten STameraben al$ „(Stefanien" §um 507it^

befuep ju preffen, ober* mkptigc SRefcroatbefeple, bie eine cüentuelle

37icptannapme ber gnäbigcit (Sinlabung entjcpulbigten, oorzufd)üpcn.

0onft ließ er fid) nur ntelben, meitn er (Eaoalicre (Spintirri §u
§aujc mußte.

37 *
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0einc 33emcgunqcn, 23lide, bie 9lrt unb Slbftufung harter 2tuf=

merffamfeiten anbcrcu grauen gegenüber, nntrbcit non Sarotte auf
baS Strengfte übermad)t, unb es gehörte bet ber fd)laucn Stalicnerin

nid)t nicl ba^u, um herauSjufinben, baß in ihren Streifen feine Sieben*

buhlerin eyiftire. $>ie Unbefangenheit, mit ber er im leichten ^tauber*

tone allen grauen glcid) liebcnSmürbig ben £of mad)te, beftätigte

biefe Annahme aur ©enüge.
Um ©emißheit 51t erlangen, befrf>loö fic einen inqutfitorifchen

#auptfturm ju magen, unb iub il)n ju einem ihrer „Slbettbe" bireft

unb förmlich ein.

(SS mar nid)t leid)t abjufagcit, ba fic ihn £agS auuor in ber

Opera comique in Algier getroffen; — übrigens brauchte er in ber

großen ©cfellfdjaft nicht aunufallen.

(Sorglos umgürtete er feine Seitbcit (er mar in ber $)ettf* unb
9luSbrudSmcife ein l)a^er SJfaure gemorbeit) unb ritt acn Algier,

mo im Äonfulat auf bem StöitiaSplafce bie h^llglänjenbcn genftcr ben

53orübergcl)enbcn oott einem ber befamtten, prächtigen gefte beS xtalicni-

fd)en fKcgierungSoertreterS $unbc gaben.

Unbemcrft unb unbefangen betrat er baS SRauchaimmer
,
um oott

bort aus unauffällig in einer §crrettgruppc im Salon aufeutauchen.

3)er geräumige (SntpfangSfaal glänjte fdjott lange oont unruhigen,

blaffen Sichte ber üielen SöadjSferjen, bereit Sd)cin fid) an bett ©laS*

perlen, Prismen unb bem glittergolbe ber reich auSgcftattctcn ton*
Ieud)tcr brad).

Unter ben ©äften fah man Offiziere ber algerifd)en SöefahttngS*

truppen, unter melden in ber grcmbenlcgion biettettbe, emigrirte f{?olcn

burd) eine auSaefuchte £)öflid)fcit ber $auSfrau gegenüber aufficlen,

ferner italienifd)c unb ettglifdjc Sftaritteoffeiere imt glattrafirten ©c*
jidjtem, unb etmaS freiem, fcemännifdjeit Benehmen, Öeamtc ber

bureaux arabes, unb faft baS gatt^c biptomatifdjc (SorpS.

2)er 4?,clb beS 5lbenbS mar bieSmal ein leibhaftiger, blottber

Sdjmcbe, mit grüngrauett klugen, Stumpfttafe, unb ftarf herborfprin*

genbett 33adentnod)en ,
ber fid) auf ber TOrfreifc aus betn Innern

VlfrifaS fd)on bie jmcite SBodjc in Algier aufhielt unb unbemußt als

Mittel ,sum Qmcde ber beredjncnbett Sarotte bienen foüte. (Sr h ^c6
DScar ©raf Sötherberg, unb mar bem ©eneralftabe auqetl)eilt.

„£>ot)o, aufgepaßt!“ flüfterte Stfajor Vicomte be (Sauaillac bem
cmftcn ?lnatole tin $ßorübergel)en 51t; — „baS ift eilt uerbammt ge*

jährlicher SKebenbuhler! TOc 23clt fdjäfct fidfS jur (Sl)re
r

mit il)m
befannt 51t merben, ja, cS gehört fd)on aur üDfobc, fein greunb ju fein.“

Slls ?lnatole hierauf’ ttad) Sarotte fah, fam cS ihm üor, baß fie

ihn burd) ben bid)tcn Sd)leierfrana ihrer Scibcnmimpertt prüfenb be*

obad)tcte, um fich bann in eine lebhafte Unterhaltung mit bem plöplid)

tn Sd)mung gefommenett fd)mcbifd)cn Slriftohaten einaulaffen.

„0 nie oerfiegettbe dttclle meiblidjer Slofetterie!" murrte er, „baS

foll mahrfcheittlid) meine (Sitclfeit unb bett ©hrgeia meden . . . hoch,

mo$u biefe ^Betrachtungen? Sid) mit bicfeit
sJcid)ttgfeiten

(
\u befdjäf*

tigen, mürbe nidjtS attbercS bebeuten, als ihr eine langcrfehnte ©e*
nugthuung su bereiten. Sah, fpielen mir ben (Sitgläitber bis jur

imterfteti ©emütf)sfalte!“
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V$äl)renb er barüber nad)bad)tc, mie er fid) burd) eine zarte Klar-

legung feiner jefeigen ©efüfele au§ ber falfdjen Stellung 511 retten

vermöchte, fdjob fid) ein mohlgeformter 51rm unter ben feinen.

d3 mar bie junge, blüfeenbe grau be£ Unterpräfcften Säubert,

bie eine ctmaS zweifelhafte Vergangenheit, bafür „la langue bien

pendue“ hatte.

„Spören Sie, $crr oon &e ©at)", begann fie fdjerzenb, „fann id)

ctmaä auf 3hre greunbfd)aft halten?“

„©emife bürten Sic ba$! Sollten Sie baoon nicht überzeugt

fein? 2)od) mcSfealb, meint id) fragen barf, biefc ernftc mäette, mentt

nidjt ..."

Sie liefe ilpn nicht audreben.

„Saffett tmr ba3; Sic behaupten, mein greuttb ju fein, — ba$
genügt! ®arum merben Sic mir einen leichten, angenehmen $>icnft

itid)t abfd)lagen."

„Sicherlich nid)t, auf mein SSort! 5lber ic£ . .
."

„511jo geben Sie mol)£ ad)t! Bcnterfen Sic Sarotte oon dl)imirri?

®a, — fie ift foebcit aufgeftanben." Sie beutete mit ber <£)attb bie

Dichtung an, maä 5lnatole nid)t ganz fdjidlid) fanb.

„3a, menn man 001t ber Sonne fpridjt, fo fdjeint fie. Sehen
Sie itidjt, ober mollcn Sie c3 oieüeid)t nidjt feheit, mie blafe bie fonft

blül)enben SSattgen biefer rei^enben grau finb? 3d) oerfidjere Shacit
bei meiner dl)rc, bafe nur Ste baran Sdjulb finb."

„Cho, ba$ hiefee benn bod] . .

."

„Urlauben Sie, bafe id) fortfahre, unb erflären Sie mir bann
aefälligft, marunt Sie feit ad)t Söochcn Sarottenö sJ?äf)c meiben?
5)enn, menn c3 mir auch nicht suftcl)t, über 3hrc »fpanolungen ab-

Zuurtheilen, fo mufe id) mieber bemerfen, bafe mir meiner greunbtn
Seelenruhe am ^erjen liegt. 2)arum fittbe id), bafe Sie fid) abfdjeu*

lid), ja unuerantmortlid) benommen haben. 5lttfanglid) finb Sie burch

Zioei Monate ifer treuer cavaliere servente, bringen fie bei einem
.fmare um ihren guten fftuf, wa$ auch feine fo tchmcrc Sad)e ift,

menn man bie £ratfdp unb Sfanbalfud)t unferer flcineit ©efeufchaft
bebenft, unb bann empfehlen Sic fid) ol)nc irgenb meldjett ©runb,
.um auf ber 9Jtetibja mer meife meid)’ nichtigem 3Bilbe nad)Aufpüren,

ba<5 eine folcfec 5lu$zeid)nung gemife nid)t oerbient. Selpcit ^ie beim
'itid)t, mie fd)öit fie i]t? €h, feie finb mir, mie bie übrigen Scanner,

ein unbegreifliches Ungeheuer!"

2>iefe Strafprebigt aus bem 9J?unbc einer grau, oon ber er

mufetc, bafe fie feibft ihrer täglich mehrere Ocrbtente, oerbrofe 5(natole

unb er meinte uitmirfd):

,,3d) mufe fd)on um bie drlaubnife bitten, dinigeS 511 meiner

9fted)tfertigung oorbringett ju bürfen. giirS erfte, glaube id) nid)t,

bafe bie öoderung ber immerhin nod) freunbfd)aftlid)eit Beziehungen

51t grau oon dhtmirri eine foldjc Bebeutung hätte, bafe . .
."

„Bai), Pal), ment mollcn Sic ba£ meife madjeit?"

„Verzeihung, gnäbige grau, id) bin nod) nid)t zu dnbe. .giefee

cS nid)t, eine grofec Portion ditclfeit unb digcttliebe zu befifeen, menn
id) annehmen tollte, — maS mir übrigens md)t in ben Sinn fommt,
— bafe fid) eine fo IcbenSfrifchc Dame mcinetmegen Sorgen mache?
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2>u lieber ©ott, baS märe eines 0d)ülerS mürbig! 2)aS .£>er$e*

leib bürfte nicht fo bebeittenb fein, als 0ie anjunet)men belieben, imb
bann, — sollen 0 ie fid) bod) gefälligft burd) ben 5lugcn]d)cm über'

zeugen, — meid)’ munbcrbareS (Gegenmittel fo eben in 5lnmenbung
gebradjt mirb." 3m ©eheimen brudte er bem unbefannten 6ötl)er-

berg bie £anb, unb mar iljin feljr banfbar, ba er fid) feiner Berpflid)tun-

gen, auf bie übrigens nur mel)r Karotte nod) §u galten fdjien, letzter

cntfdjlagen fonnte. SBenn er ben ©cfränftcn unb Bernad)läffigten

fpieltc, fonnte er leidjt ben gemünfd)ten Slüd^ug antreten.

©r beutete mit ben klugen bie SMreftion an, unb grau 3oubert

gemährte ©raf 0ötl)erberg, beffen glül)cnbe, ^iclbemufjte Blidc 0arotte
ju oerfd)lingeit brobten.

$>ic nieblid)e Bräfeftenfrau lachte unb oergtid) i^n „feiner gifd)*

äugen megen" mit einem gefottenen £>cd)te.

„Unb maS mciter ben guten fHuf 0arotteS an belangt", fut)r 5lnatole

unbefümmert fort, „muß td) ju 3l)rer Beruhigung gcfteljen, baß id),— bei ©ott unb 0eligfeit!" (als 5(tßeift hatte cr’S leid)t, fo 511

fchmören), „niemals in bte bcgchrenSmerthe Sage farn, ja, es niebt ein-

mal oerfudjt habe, bie gute Deputation eines fo angefehenen .paufeS

ju gefäßrben!"

„511), mirflid)? $ann solle ich 3§nen meine Bcmunberung, —
memt 0ie nur 3ßr ©emiffen aud) frei fpridjt, 0ie £ugenbperle!"

„Bitte, bitte! — UebrigcnS, — für heute genug * baoon! 9fun,

maS 3hre jmeite 5lnnaf)mc betrifft, meine ©näbige, als hätte id), —
maS ©ott oerljüten möge! — irgcitb eine Slblenfung itad) 0üben er*

fahren, fo fanit id) befdjmören, baß id) nie Suft oerfpürt habe, auf ber

Sa Sftetibja einem anberett, als bem cbleit 2Saibl)anbmcrf ju fröl)nen."

„3mpcrtincnter £cud}lcr! Unb baS mögen 0ie mir inS ©efid)t

ju fagcit? Üftun, mic cs 3hmm beliebt; id) meineStheilS glaube 3hncn
trop ocr Uufd)ulbSmieite nid)t ein 0terbenSmörtd)cn. kommen 0ie
nur ju 0arotte mit, bamit bortorts aud) ein Bröddjen für 0ic ab*

fällt. pabett 0ie beim nid)t begriffen, baß biefc gütige grau 0ie ju

fpreeben münfd)t? 0el)en 0ic hoch, mie il)r 5luac leudjtct, meil fie

0ie fommen fiel)t! grijd), benüpen 0ie biefe herrliche Saune, unb be*

fennen 0ic mahr unb treu, mie tief 0 ie bereuen. — 3d) mette einen

SKcitftod mit Monogramm, baß 0te bie glän^enbfte Beleihung er*

halten, bie je einem fo fd)ulbbclabcnett 0üitber jutheil gemorben ift."

Sangfant fdjob fie 5lnatole burd) ben bunten 0djmann in 0arotte&

9Mhe. Beim 9?äI)crfommen benterfte er bcflommcn, baß fie in ber

£hat ctmaS bläffer auSfchc, unb baß il)r mattglänjenbeS 5luge uon
bläulichen Gingen umfd)loffen fei.

„3ept heißt eS, garbe befennen", bad)te er, „fonft fteigert fich

bieS ©emütl)Sübel bis §ur Unheilbarfeit."

0arottc trug eine fd)mere, blaßqclbc Sltlasrobe, ein Berlcnfrcuj

im blaufdjmar^en .paare, unb eine Brillanten -föioiere über bie ent-

blößte Büftc. 3 Im bur Rechten faß jeßt bie ältefte $od)ter Bicomte
©aoaillacs, ein qotteSfürdniqeS, bafür qciftiq ntrüdgcblicbeneS 9)£äbd)cu

oon einer rül)rcnbcn ©infalt.

„511), fiel)’ ba! Sieutenant Se ©ap! 3d) hatte nicht mepr ge*

hofft .

.
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(£S traf ifyt wieber einer jener f)ci&cn, ocrlorencn unb bod) hieb

bewußten Südc, bnrd) voeldje eine grau bent aufmerffamen 3ttann

alles 51t offenbaren imftanbc ift.

„£)a, id) habe biefeit gelben fd)on erfannt!" lad)tc bie gefällige

Soubert, „ift eS nid)t eine Sd)anbe, ben Salon nur als Durchgang
aus bem Staudnimmer in baS Spiclhimmcr §u beuüücu? £>ie eigene

5Q3oöt>cit -£>erro Üe (3ay$ wollte cS fo, — aber ber S$eg bat)in batte

nid)t an mir oorüberfütjren biirfen. — Snbejj, Scrheil)ung! 3cb fel)e

hier meinen fleincn Sdjüfeüng Unterlieutenant b\fparnoucourt. — Huf
.2Sicbcrfel)en! |>c, (SbeOalier, hören Sie benn nid)t? 911), enblid) . .

.

barf id) Sic um 3 breit 9lrm bitten?“

Sarotte waitbte fid) nun ladjenb, SSebmutb im ^erjen, ju 91natole.

„9£un, mein junger greunb, barf man nod) immer nid)ts 001t

3b*en fleincn ©el)cimniffen erfahren? 3d) habe mir fagen laffcit,

baß aüe$, was Sic im Saufe ber lebten 2öod)cn erfahren haben, uit-

glcid) intereffanter fei, als was Sic und früher mitjutheilen für gut

faubcit.“

„©näbigftc grau, Sic finb 511 gütig, mid) glauben ntad)en p
wollen, baß unter Männern, b. !)• unter meinen Stanteraben abgetan*
beite ©efpräd)Stl)cmaS wiffcnSwcrtber fein füllten, als 3ttüegcfpräd)c

mit grauen?“ entgegnete 9lnatolc mit feinem £äd)cln.

„Sitte, molleit 4sic fid) nicht hierher bemühen?“ Sie räumte ihm
einen Slap an ihrer ßinfen ein, bamit fie um (0 ungeftörter unb 0011

Sicomteffe (Saoaillac ungehÖrt plaubcrn fönnten. „Sftun, aber Stnatolc,

— Sie geftatten bod), baß id) Sic mieber fo nenne, ba wir ohne
Beugen ftnb— ganj aufrichtig, wie fidj’S für einen alten greunb jiemt:

SÖaS hat 3hr Benehmen in ber oerfloffenett 3eit 511 bebcuten?“

S)er 91ugcnblid, um burd) Offenheit einen wohltätigen Srud)
ber Schiebungen herbei^uführen, war gefonunen.

,,3d) muß geftel)en“, fprad) er langfam, ohne ben Süd auf bie

gefährlich bübfdje grau 51t rid)ten, „baß mid) in jüngfter 3eit wirflid)

ein mäd)tigcS Sntereffe angeregt hat, baS .
.“

„Hl), wal)rfd)einüd) baS tu nädjftcr 2Sod)e ftattfinbenbe glad)-

rennen?“ unterbrad) il)it Sarotte, ber oor einem Scfcnutniß bangte.

„3a, and), bod) nicht ganj, — ein oiel tieferes ®efül)l für eitt

natürlid)eS, einfaches . .
.“

Hnatolc hatte fid) iiberfchä&t!

ISS war nicht fo leicht, einer grau, ber man oor Söodjen im
91ugcnblide oölliger SinneSoerwirrung Siebe gcfdjworen, ooit einer attbern

Neigung 51t jpred)cit. 2öic fd)wer l)ält eS ood), ein Scrtjältniß abju-

brcd)eit, wenn man nicht mci)r oerliebt ift.

So leichtfinnig unb unbeftänbig 9lnatole bei feinen Siebeleien

fein mochte, nie hatte er oont fd)ntalcn ^fabc weltmännifd)en kaltes

abgeirrt!

fteine einige feiner beliebten hätte beit Sorwurf einer Snforrcft-

heit wagen biirfen!

9(uS btefem Okunbe war es ihm peinlich ,
einer leicht erregbaren,

fd)wcr gefränften grau, ben 91bbrud) aller intimen Schiebungen an-

humelben.

3ht 2^ann jebod), — woju hatte fie überhaupt einen Sftann? —
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half Ü)m über öie &fippc f)inwcg f
inbent er oom 28l)ifttifchtf)en auf'

ftanb unb gu il)r fügte:

„3d) bitte ©ie, and) auf bie übrigen ©äfte fRüdfidjt gu nehmen;
c§ ift l)öd)fte fteit, ba|3 £()ce gcrcid)t 'merbc. ©ie üergeihen bod) —
ßicutenant, — bafj id) Shnen für Hugcitblide ©arottc entführe!"

©ie harte itjm !aum gu, beim fie mar auf jenem fünfte angelangt,

mo bie ßeibcnfdjaft bte ©timmc ber Vernunft 511 erftiden broi)tc.

©Icidjgiltig blidte fie bem bauoneilenbeit ©cmal nach, unb manbte

fid) gu Hnatole, beffen hellet ßad)en an Ü)r £l)r tönte. (Sr hatte

grau 3oubert eine ©d)nteid)elei gugerufen. „Hnatole!" ftiiftcrte fic.

(Sr t)örte fie nid)t; fic erhob fidj, nicht fo feljr, um auä ber ©e^
mcitc il)re$ Cannes gu fontmett, alä um Hnatole näher gu fein.

3mci in ber ©cfellfd)aft mol)lbefannte emige $ongertfängcrinnen

begannen eilt $)uett au3 Hftoraa.

„@efäUt 3hnen biejje SÖhifif?" fragte fie ihn, ba ©raf ©ötl)crbcrg

biefer „ßebemann Don Scruf" mit bem ©iuilgouüerncur in ber 9täl)e

Sßofto gefaßt hatte.

„3d) futbc fie rei^enb
;
— and) bin id) unfdjmcr gu beliebigen",

entgegnete Hnatole.

JKMrflid)? 9hm, baS freut mich, einen unfercr $omponiften laben

gu hören!" unb, — ba ©ötherberg feine ßlnftalten traf, mciter gu

gehen: „giir einen Hugenblitf!
—

' 9flan ruft mich pm 5£^cc! —
Hpropoö, mic münfdjeit ©ie ihn? $0115 englifd), nid)t mal)r? Stuf

fofortigc3 2öiebcrfel)en! — 3a, ja, ba bin idj fd)oit!"

2)a faß er nun mit bem brüefenben Seroujjtfein, nid)tä gefügt

gu haben.

„Sebauern§mertl)cr Stamcrab!" rief ©t. ©imon im Sorübergchen
ui, „nadjbcm $>u bcrliebt bift, bift £>u gegen all’ bie übrigen fdjöncn

grauen bliitb!"

„Sitte, Derfdjaffe mir lieber eine $affe £l)ee

!

M

„28ie 3>u bcfiei)lft, mein armer greunb!"

Huf einen 3*l9 hatte er bie 2af|c geleert.

„93tcin ©ott! SSie ©ie ben $l)ec tieben!“ manbte fid) bie bod*

hafte 3oubcrt gu il)nt.

,,3d)? — 3d) oerabfdjeue Ü)n."

„3)ann Dcrftef)e id) ntd)t, . . . al)a!" Unb }d)on mar fie baoon
geeilt.

9?ad) mettigen Hugenblidcn fam SDfajor aoit (Saaaillac, 50g Hita-

tob* unauffällig in eine genfternifdje unb la3 ihm ein $)ienftftucf aor.

Hnatole aerbeugte ftdj unb fud)tc unbemerft inä Sorgimmer gu

Derfchminben.

Huf ber ©djmelle traf er ©arotte.

„Oha, gahnenfludjt? gül)len ©ie fid) beim fo unbehaglich bei

mir?" fragte fie bitter, — ,,id) Verbiete 3hnen, 5u gehen. (Srmartcn

©ie mich tn einer Siertclftunbc in bem, an (Sboigeä 3hnmcr grengen*

ben ©emad), unb gieren ©ie ben ©d)lüffel hinter fid) ab; ici) merbe

auä ©baiaed ßitnmer gleid) nadjfommeit."

, (©ntfd)uloigen ©te mid) anäbigft!" entgegnete Hnatole höflich

aber beftimmt, „cö ift mir auf ©l)re! nid)t möglich, biefem Söunfdje gu

cntfpredjcn."
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„2Barum nid)t?“ fdjrie ftc ihn an, — „erwarten ©ie nicKcidjt

auf ber Kasbah galante ©cfellfchaft?"

„Steine ©ttäbige, 3h^ grage ift ungered)t! 3d) wicbcrhote

3^nen
r
baß id) non 3l)rer ©nabe feinen ©ebraud) machen fann, . . .

weil . . .", er fat), baß fie fid) in einer uttbefdjreiblichen Hufregung
befanb, er mußte fein SMcnftgeheimuiß preis geben: il)r gegenüber

fomtte er fid) baS erlauben.

SRafd) fal) er nad) ber Utjr: „SScil id) in einer ©tunbe mit bem
allarmirten 2>etad)ement bereits auf bem 9)?arfd)c ^um Korboitbicnftc

nad) Hin=9)fabi fein werbe."

HimSflabi, an ber leütcn Hbbadjung bcS Hmur*$)jcbet gelegen,

ift einer ber widjtigften Vcärfte im ©üben HlgericnS unb forgt für

bic Sebürfniffe eines großen LanbftridjeS. ^Bewohnt non UIeb*©ibi*

©d)ed)S, einem rebcllionSfüdjtigen SBolfSftanunc, war biefer HufftanbS*
wiitfel ein 3>ont im Hugc bcS fraiuöfifcben ©ouncrnementS, ba bie

unaufl)Örlid)en Unruhen faft alljährlich oic (Entfaltung militärifdjer

©treitfräfte erweiterten.

©d)on im 3ahre 1859 war nom ^weiten arabifdjcit SDfilitärbureau

ber S3etagcrungS
(̂
u)tanb in ^ennanenj erflärt worben; bod) bie wilbcit

5labi)lcii' unb Hrabcrt)orben ließen trofc l)äufigcr ftanbred)tlid)er Hb*
urtheiluitgen in il)rem Jg>affe gegen alles franjöfifdje unb frembe

nicht naef).

$urd) nertraulidje SOHttßeilungen aufmerffam gemacht, fud)te im
3rüt)jal)rc 1880 baS Sflilitärbureau bie in Vorbereitung begriffene

3nfurreftion im Keime ju erftiefeit, ittbem eS non Hlgier unb Oran
binnen wenigen ©tunben bic im norauS beftimmten, immer marfd)*

bereiten jwet fliegenben Kolonnen an bie füblidje ©renje ber wilben,

fdjwcr §ugänglid)en gelsplatte non ©erfou birigirte.

Obzwar ©nbe 9Kär$ am genannten V^ateöu nur wenige ßufain*

menrottungen ftattgefunben Ratten, fo wurbc bod) fdjon im Vormarfdje
non Konfiocntcn eine allgemeine ©cßilberßebintg fignalifirt.

$en erhaltenen 3nftruftionen jufolge wurbc m einer HuSbel)itung

non etwa breifiig Kilometern ein Korboit in ber ©tärfe non ie einer

halben bis einer Compagnie per ©tation gezogen, um burch Hbfper*

rung beS rcffourccnantien HufftanbShcrbeS, fowie burch unauSgcfehte

©treifungen unb Keffeltreiben bem Vrigantaggio ber Kabl)leithorben

ben LcbenSnero ju burd)fd)neiben unb bie ©id)erl)eit im 2$erfel)re

Wtcber hc^nftcllen.

Hm 16. SJtoi, acht $age nad) bem ©inriiefen in Htn*2Rabi nahm
Lieutenant Le ©al)=©r<*fac mit feinem $)etad)cment an einer fonibinir*

ten ©trcifuitg gegen ©oubba $)jaril
f
ben ©djlüffelpunft jurn Hoch-

plateau non '©erfou, £hcd.
/-\ r » , • c. 1 « 4( 4- •• 4 M p /M

VII.

„3)cr 3u9 $erjen8 ift be$ SAidfat« «Stimme!'
1

/v rps. • . 4« • _ .4 •• ii

Stiller, „35ie Piccolomini.
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erflimmbare $arftterrain bot, gefeiten! $ci! ©alt e$ ba bon gefe
fpifce ju gclsfpihe, uon Steinvadc Steinjade mit ber ©lafti^ität

beä £>od)mtlb£ ju flcttern, gefährliche, hQtöbred)enbe Safe unb Sprünge
m magen, auf beit Sfrtieeit ju Tutfdjen, unb bie $u Ueberfällen einlaben'

oen $)cfilL*en mit Schlauheit ju meiben.

2)ie 9Xrt ber $rtegfül)rung erheifd)te oon 2ftann unb $hter efor*

bitautc, förderliche unb getftige Opfer: 9?ad)tmärfd)e, Vimafä in benen

oorfidjtöhalbcr fein Sagerfeucr unterhalten merben burftc, rafcher

23cd)fel ber Stanborte, unregelmäßige Verpflegung unb bie hicrau*

refultirenben eitbcmifdjcn $ranfbeiten.
2)a3 unbcrmutl)ete 2luftaua)en unb Mihfchncllc Verfd)minben ein-

jelttcr ft’abhlenfchmärme in beit höh^nrcichen Vergpartieit, ocrlaffcne

Ortfdjaftcn, Steinptjramiben, 9taud)feuer, beftänbige Signalrufe oon

£
öl)c ju $öhe ermiejen ^ur ©enüge, baß fid) ba3 Sanb ber Uteb'Sibi'

d)ed)3 im Aufruhr beftnbe.

Slnatoleä $Ibtl)eilung erreid)te um oier Ul)r nachmittags baS

Sftarfcßviel auf einem unmirthbaren ^fabe.

SBegfunbigc Spal)i3 unb geminnfüdjtigc Äonfibenten beforgten

bie güßrung.
©egen fiebcit Ußr abcnbS mürbe ber SRütfmarfd) angetreten, nach-

bem mit ben 9^ad)barfo(onncn bie Verbinbung hergeftcllt morbeit n>ar.

Wlan mar auf feine Snfurgentcit geftoßen, fie fdjienen fich nach ^nner*

Slfrifa juriidge^ogen
(
yi haben. 9iad) etma vmciftünbigem 9Jfarfd)e

fal) fid) 9lnatole ge^mungen, feiner cr|d)öpften 9lbtf)eilung eine fur$e

SRait ju gönnen, mährenb meldjer $l)ee gefodjt unb bie Üebcrpadung
ber Sauntthiere oor fid) gehen fonnte.

9ftan befanb fid) menige Kilometer bor bem Vergminfel Xabfdjf
ntub. 3ur Sicherung mürben gelbmad)eit aufgeftellt unb fobann bie

©rlaubniß ^urn Äod)en ertheilt.

9lnatole ftredtc fid) in einer verfallenen $taraula jur SRube

nieber. Sraumenb blidtc er uuit tiefblauen 5lctl)cr empor, badhtc an

fein fd)öne£ grattfreid), an $ari$, an ©t. (St)r, an baS gähnricl>4=

• ^ßorte^pee, an bie erfte unb infolge einer gemöhnlicfjen ©ebanfenber*

binbung an feine le^te Siebe.

5Ba3 mod)tc bie ehrliche Sdjomiaf) bon il)m mol)l benfen? 2>od)

mar eö beim beften Spillen unmöglich gemefen, fie boit feinem ?lb=

marfdje ju benachrichtigen.

©r meinte, in ben bläulichen SRauchfäulen ber Sagerfeuer ihre

elaftifcße ©cftalt herumgaufcln au fel)en unb fcßloß unmiUfürlich bie

Slugen, um — burd) äußere ©inbriide ungeftört — mciter 51t träumen.

$a tönte burd) bie Slbeitbruhe ber nahe 9ffuf ber Vebette: „Halte
— qui vive?“ 2luS bem ^adjfinnen aufgerüttelt, ftanb Slnatole auf,

unb erhielt bann bon einer Orbonnanj bie SKelbung, „ein Beib in

lanbeöiiblicher $rad)t fei bon ber Vcrbinbungäpatrouille aufgegriffen

morben, bermeigere jegliche $lu£funft unb bitte 511m ßommanoanten
gebradjt au meroen.

44

„gührt fie hierher!
44

befahl Slnatole teilnahmslos.

$>ic sJtad)t mar fd)on ercingebrodjen, baS Sebeu ringsum ber*

•ftummt, manch’ ermübeter £iraillcur cingefd)lummert. 33ad)ten bodj

bie Ä'amcraben im Vorfelbc!
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©3 napten (eicpte, flüchtige Scpritte, ein pettgrüiter 3afd)tnad

mepte im geifterpaften Scpcine ber 9Jionbcsfid)c(, unb — bic fdjlanfe

2>eroa ftaitb oor bem überrafften 3lnatole.

5Cuf feilten ©$inf trat bie gclbmad)orbonnaitä ab.

2)er laue Sftacptminb fhielte mit iprem reidjcit, faftanienbrauneit

|>aar, ba3 über beit üftaden biö jur leidpt gemölbten £>üfte pernieber*

fiel, gurdjtfam l)odte fie nicber, umfcplattg feine $ttice, uitb ftrief) ba£

ungeporfame £aar mit bem Sdjleier jurüd: 3litgft unb Kummer
preßten bie ootten Sippen feft jufantmen, unb ein matter ©orrnurf

Iprad) auö iprem glän^enben 3lugenpaare, al» fie, ba3 §aupt 511111

^öobcit gefenft, fagt'e:

„gveunb, metn treuerer greuitb! SDJein ©cfdjid ift befiegelt. 2Sie

fepmer merbe id) itod) mein junget ©lüd büßen! SSarutn fcpmiegft

$)u aud) nidjt, ftatt meinen fittblicpcn Sinn burep füge Sd)meid)el*

morte 511 betpören? Sad)e jc^t nur itidjt ob meiner uerrüdteit £>aitb'

lungämcife, unb ertaube mir, in be» SBieberfepenS reinfter greube ftill

an deiner ©ruft 511 rupen! 3m bauten ©otteö: id) pabe (Srpoluitg

nötpig, unb $)u tjaft 3)id) gegen mtd) ftctä gütig ermiefett"

Sie bebte, mic ein aufgefdjcucpteS 9iep unb }d)laitg ipreit fieber*

peifcen $lrot um feinen Jadeit.

3lnatolc ftrcidjelte ipr fcpöiteö £aar auö bem 3littli£e unb fpraep

in meinem peralicpcnt £one:
„©crupigc $icp nur, treue 3)croa! 3J?eine Siebe 511 2)ir ift mit

unau3löfd)licpcn $cid)en in bie SJtormortafel meinet ^erjenä genauen.

3)eitt mar id) immer, Dein bin id) nod) — bei deinem unb meinem
©otte! Sage mir nur, mol)er unb mic $>u biö !)iert)er gelangt bift?"

©r fd)loß fie in feine 3lrme, mäprenb fie in namcnlofem ©lüde
flüfterte:

„?ld)t £age lang l)att’ id) umfonft itad) 3)ir gefpäpt, — 00m
friipen borgen bi£ in bie fiitfeitbc

sJtacpt bie SJtetibja burepjagt, ol)ite

ber rauhen Sporte unb bropeitbeit ©lide meiner 3lngcpörtgcn ju

aepten. yftrgenbä eine Spur uon $>ir! £>od) 3(ttap ift gütig, unb
c£ giebt feinen ©efferen! Selbft ber Siinber erbarmt er fid) gnäbig.

£)enn gerabe als bie (Sterne meiner SiebcSpoffnung ju erblaffctt be*

gaitnen, pörtc id) ooit einem fpanifdjcit ^anbeiöjuben iit 5toleap 00m
Stb^uge ber Solbaten aus 3(1 $>fd)effair. glugS rannte id) fort, um
1)id) auf^ufpüren, unb bcoor bie golbene Sonne §um jmeiten SCRale

3(murS Sdjeitcl füpte, patte id) $)id) erreicht, — unb picr bin id) nun,

um Scpuß unb einen SRupeplap an deinem ^jerjeit 5U erbitten. 3m
tarnen bcS einzigen ©otteS! ©icb mir ben gricbctt meiner Seele

jurüd unb löfd)e bie pcißeit glammeit meinet 3nnern!"
„gaffe 9Jhitp, $erua! 3lud) griebcit joUft $)u finbcit, mein gol*

bene^ 5iiitb, unb müßte id) ^)icp gegen $>fd)cl)ennem3 (4pöUc) 3J^äd)te

oertpeibigen. Äönnteft 3)u bod) crmcffeit, mie grof3 mein Sdjtneri

beim 3lbhtarfcpe au3 ber Ä'a^bap mar, ba id) feilt Mittel faitnte, 2)icp

pierooit ju oerftänbigcit! Prüfte 2)id), id) merbe $id) je^t itid)t tnepr

oerlaffen; benn id) liebe $i d), ®u greunbin meiner Seele, unb mitt

jeglidjcit Sdjmerj forgfam ooit ®ir fern patten."

„©uter ^amt!" rief 2)eroa oont ©$iebcrfd)cinc be« Sagcrfeuer^

mic eine $pccroje blaßgclb gefärbt, „fo ©ott mitt, motten mir leben
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tote §mei SOfrutbcln in einer Scpale. Sttöge bev Segen bed Slllmäcp*

.
tigen auf und rul)cn! — Sn deiner 9?äpe lad)e id) ber Sßermünfcpun*

gcit meiner SBermanbtcit, id) bin nid)t eined jener fdjmacpen ÜRäbcpcn,

bie oor bem Sd)cinc eined glintenlaufcd ober oor bem 53lipen einer

^ataganflinac gurd)t empfinben. £orfnta, opne Scpcu unb 3aQen!"

3)ad 2utge ber erregten Sdjomiap ftraplte in fieserem ©lüde.

9lnatole mugte freilid) nod) nidjt, mad er mit ipr beginnen füllte,

faUd er in feine ft'antonirung auf ber iladbap chtrücfcn mufjtc, ba bie

@cfcpc im Sntereffe ber Orbnung unb bed griebend bicdfalld feine

$ludnalnne fannten.

„Vorläufig jebod)“, badite er, „läßt fie fid) l)ier unterbringen, um
üor ben Spüraugen iprer ©laubendgcnoffeit unb meiner freiutblicpen

itameraben verborgen ju bleiben. Unb fpäterpin? Qui vivra, verra."

3)ie fdjarf ge^eidjneten 3öcfcn ber entfernten ©ebirgdmaffen poben

fid) bcutlid) ooni jittemben 9letper ab; — auf ben bem 9ftonbe $u*

getuanbten, meiggraueit Slalffteinplatten tanjte beffeit unrupiger golb=

gelber SÖiebcrfcpeitt.

Stille, ailed ftiüc, — faum ein Süftcpen regte fid): bie $3ergcd*

riefen maren ehtgefepfafen.

$lnatolc befapl fein $)etacpement jum Slufbntcp, pieg 3)eroa feine

mudfelftarfe S3erbcrftute befteigen, unb halb tönte ber äritt ber oer=

munberten Xiraillcurd, fornie ber träge ^>uffd)lag bed ^ragtpier*

(Sonuoid burdj bad öbe (Gebirge.

Uuaudgefcgt ping ber forjepenbe 23lid bed beforgten Offiziers

auf bem feenhaft ücrflärtcn 9(ntlipc ber milbjepönen Äabplin, beren

auffaUcnbc kläffe auf ein Uitmopifein fcpliegeit lieg, objmar nid)t ber

leifcftc Älagclaut über ipre Sippen fant.

SÖejorgt reidjte er ipr SBein, ben fie faum foftete.

Äur^ uor SJättemacpt langte bad Streifcommanbo in $l'nt=9ftabi

an. 3)eruad 3ufl°nb Wien ftd) ücrfdjlimmert ju paben, beim fie

mufjte mit 23onifaced £)ilfc üom Sftüdcn ber „fftoufjlan" gepöben unb

in bie Äaraula meit eper getragen, ald gefüprt merben.

Csmblid) gab fie ipre Scpmädje 511 . Sie flagte über peftige

SDfagenfcpmerjen unb üertrug meber Speife, nod) $rdnf, — nid)t ein*

mal fepmarjen itarfec.

Jöeforgt fap rlnatole in ipr üerftörted 2(uge unb fanbte oerjmei*

feit nad) bem Slffiften^ar^tc ber nädpften ftorbonftation Dr. ©örarb.

Sollte fie bad erfte Opfer einer £t)ppud* ober giebcrcpibemic

gemorben fein? Ober mar biefer bcbcnflid)c 3nfta:tb burd) lieber*

anftrengung peroorgcrufeit morben? Sie mar aber bod) 001t Äinbed*

beinen an Derlei Strapazen unb flimatifepe ©efapren gemöpnt
$ad) einer bangen, fovgcnoollcn Stuitbe langte ber Subaltcrnarjt

' an, — marb ind Vertrauen gezogen, unb fidjerte ftrenge ©epeimpaltung

3tt. Sn peinlidjer (Srmartung harrte Hnatole auf bad üiefultat ber

SDiagnofe. SSenigc Limiten naepper trat ber junge 9lr§t lädjelnb aud
bem improüifirtcn Äranfcnjimmer unb fcpüttclte mit bodpaftcr SDäcne

. Hnatolcd §anb 3U111 Slbfcpicb. £ann jagte er jum uugebulbigcu

SXnatole:

„
sJhtr uubeforgt! (Sd ift nidjtd ju befürd)tcn; etmad 9tupe unb

.
ber normale 3 llftanb feprt jurücf."
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„97uit, ma§ gicbt’s? — So rebeit Sie bod)!" haftete ber beforgte

Liebhaber.

„Lanafam, laitgfam! $u biefer 9?ad)rid)t ift nod) immer 3eit

genug. ©ott Dt)pl)u$ feine Spur! — 3d) erlaube mir, — barf id)?!— ju gratuliren. Die junge itabplin ift — Mutter."

VIII.

„Un bcau navirc a la riche carene .
.“

Chansonnier nouveau.

Unter anberen ©eränberungen fonnte man im Avenir militaire,

dato Paris, 1. 3uli 1880 unter ben ^erfoualMadjridjten aud) üftad) 5

ftef)enbc3 lefen:

„
s
3luf ein 3al)r gegen CEarenj aller (Gebühren beurlaubt unb al£

übcr^äljlig zur Dtöpofittoit gcftellt: Lieutenant 5lnatole Le ©at)=(£r£fac

be£ Dritten afrifanifd)eit DiraiIIeur=©atailionä ä cheval. (Urlaubäorte:

^ariö unb Schloß Lauzuit bei Montpellier.)"

Der tapfere DiraiÜeuroffixier hatte bi3 oor furzem, „nirf)tö fein,

genannt, als ba$ Leben (unb ba3 mußt’ er ber £cimat geben!").

3e(?t aber — (Snbe Mai — hatte er: eine ©$uitbe am Oberarm,
bafiir la croix de la l^gion d’honneur auf ber ©ruft, baö Schloß'
d)en Lauzun unb fünf Daufenb grancä teilte oon feiner oerftorbenen

Sdjmcfter Mabclcine, citblid) bie rei^enbe $abt)lin in reijeitbcn ilm*

ftänben.

Die gefd)idt enttoorfeiten unb nad)briidlid)ft burdjgcführten Maß*
regeln hotten ben Ltufftanb im SMme erftidt, unb c3 mar anzunel)meu,

baß bie entbehrlichen Gruppen einrüefen mürben.

Selbftrebenb märe bie ©efaguitg ber $aöbal) in erfter Linie ju

ihrer eigentlichen ©eftimmung, beut SÖadjbienfte zurüdgcfel)rt.

Unb Deroa!?
Die ©ebrängniffe höuften fid), mie in ber ©erfertrilogie oon

$lefchplo§. 2La3 SÖunber, menit er, — toujours & la bosse des
affaires, — um Urlaub bat?

97ad)bem oom ftriegäminifterium bie ©emilligung t^erabgelangt

mar, bcfd)loß er, fein Detachement in Stm^Mabi z» ubergeben, unb
berart abzugehen, baß er, — am 20. Suiti in Algier angelangt, —
nod) ben bireften Dampfer „St. 3ufte" zur Ueberfal)rt benußett fonnte.

Seine unbebeutenbe ©htnbe mar biennal bie prächtige 3luörebe

feiner Unf)öfüd)feit mertl); — er brauchte nirgcitb3 9lbfd)icb zu nehmen.
©or ber Llbrcife trat er zu Deroa in$ Stiibdjen, um fie mit

feinen $lbfid)ten befaitnt zu machen:

,,3d) habe mit Dir über 23id)tige$ zu fpredben, liebe Deroa!
^Sörc mir auftnerffam zu, — eö ift ein ©Scnbcpunft in Deinem unb
meinem Leben. $tontnt’, fegen mir umS hierher unb nun! —" 3u
peiitlidjer Neugier, pochcitbcit £>crzen3, ftodeitben 2ftl)cm3 fal) ba3 furd)ts

fante Ätnb mit ben großen braunen klugen zu Slnatole empor. „3d>
* habe bie ©emilligung ^um 5lbgehett nadfj graitfreid) erhalten, mo id)

nun für immer zu bleiben gebenfe; — td) frage Did) nun", ful)r er

zagettb fort, — „fül)lft Du genug Straft in Dir, Dein ^eimatlanb zu
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Derlaffett, eine neue ©pracge, neue ©itten uub ©ebrciucge 2)ir an^u*

gemögttcn? Äannft $)u bcn ©ebaitfcn mit SRuge tragen, bem SBobeit

Seiner Später beit 9lüdeit fegren, um einem geinbe deines Golfes

unb deiner Religion ju folgen?"

„2BaS gegen mid) bie diente an, menn mir ber 9J?onb ftraglt?

gd) füntmerc mid) feinen $)attelfent barum, meffett 23rob unb ©alj
id) effe, menn id) nur bei £>ir bin. Äullifcgain befaber, in allen 2In=

gelegengeiten fieat bocf) baS gatum."

„$5aS fittb fügne, Don ©einem innigen ©cfiigle eingegebene SSorte,

für bie id) ©ir iticgt genug baitfbar fein fann, bebenfe aber, bag

Seine Butter . .

„gdi gäbe fie nie gefannt!"

„2ll|o ©ein SSater . .

©in trübes 28ölfd)eit irrte über bie reine ©tinte.

„9Mag, ber ?lllgütige ift mein Sßater, — id) meig fonft Don
feinem"

gn einem Uebcrmage Don ÜRitgefügl unb SRügrung fügte Slnatolc

tbr Mtibd)cit, audi er mar elternlos. ©rrötgenb *og fie baffclbe \\x-

rüd, mäfjrenb er fortfugr:

„©u l)aft mid) mit fold)er 9J?ad)t geliebt, mic id) il)rer Dietleicgt

nid)t einmal mertg bin. ©ein reiner Sölid, ber feufd)c Äug, mattd)’

fitgeS Söort unb bie rei^enbeit, traulid)en Äofeftunben in deinen

Ernten gaben midj für tagclanaeS SSkrteit unb ftunbcnfangeS grren

entfd)äbigt, bod) menn ©u, — überlege nod)malS, ©eroa! — fiircgteft,

in fremben Sattben jenes ©lüd, baS ©u bis nun Dietleicgt nur in

Kolben ©raumgebilben gefdjaut, ju entbehren, — bann oergig mid) —
unb id) ^iege allein!"

©ie)e aufrid)tigen Söorte trafen ©erDa fcgmerjlid). Seife ftagl

fid) eine ©greine über igre bleichen SSangeit, — bie ©rtittterung tgrer

jungen Siebe entfadjtc Don neuem bie angeftammte ©lut unb alT bie

SicbeSluft flog in beit SBorten 5ufammen, bie fie mit bebenben Sip*

pen fprac§:

,,©u gaft mol)l gefprocgcit, mein greunb, — bod) mie ein Äinb
beS Horbens! Rum erften Sftale l)aft ©u mein ©efidjt Derbunfelt,

mein 5fuge umfcgleiert. öcim Äopfe beS Sßropgctcit! — Sftacgbem id)

ber Siebe Suft fo tief empfunbeit, mürbe id) mit ©ir bis ans Grube

ber SBelt laufen; nur liebe mid)! 22BaS fann mir benn SBöfeS begegnen,

fofem ©ein 23lid mir ©reue fpriegt? — ©oeg ©u bift egrlicg, unb
id) mitl bie ©nabe ©otteS, beit eroigeit 33ont l)ol)er ©üte anflegcn,

bag er feinen ©d)atten über ©idj breite."

„SRutt alfo", entgegnete Slnatole beruhigt, Jag’ uns bieS Sattb

Derlaffcn. Äomm’, reid) mir SDeinc .jpanb, — idj gäbe cS nidjt anberS

ermartet. gn ^5ariS, mo id) geboren bin, unb in Sausun, mo icg

meine Äinberjagrc ftugebradjt, moüeit mir mciter glüdlid) fein."

,,©u Uebft mogf fegr Seine Heimat?" fragte ©erDa fd)ücgtem.

„©emig, meine ©geuere!" lautete bie ftolje Ülntmort, „uub bod)

mar aud) teg gejmitngcn, fie ju Derlaffen." ©ie gatten füg nid)tS

megr 51t fageit unb trafen igre 9tofeoorbcrcituttgen.
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5(m 20. Sunt früh lüfte Slnatolc gtuci BilletS und) 2tfarfciHe.

Sßä^renb £croa in ihrer Kajüte non ben 2lnftrcngungcn bev s
Jteifc

auörul)te (fie mären bie lepte ÜJiadjt fcd)£ ©tunbcit in einem lanbc$=

üblichen Starren qcfaljrett), fat) Slnatole Dom ftapitänSfteg über bic

Brüftung bem Qcfd>äftigcn Treiben im £afen 51t.

2)ic flehten s}$affagicrboote, bie ben Berfchr üon unb au ben

^Dampfern ücrmittelten, unb fleine ^adetbarfen glitten unaufhörlich

über bic ölglatte gläd)e; bie fHuberfned)ie, meldje einanber ^triefen,

Badborb ober Stcucrborb ju nehmen, langfam ober fdjneller 3U

fahren, erfüllten bie Suft mit Reiferem ©cfdjrci, e3 mar ba$ fd)cinbar

unlöSlidje SSirrmarr eines »£>anbelähafcnö. Unb erft bie Cluatä unb
9Rolo3!

$>a mimrneltc eö üon Cba bafdjjiö, 9ftatrofen, gifdjücrfäuferit,

.fpäitblcrn, unb l)auptfäd)lid) uon gadjittS, Stroldjcn unb iagebiebett.

Sllleö fließ, brängte, haftete unb jchric.

2>a§ tiefe Blau beö 9Jfcerc3, mcldjcö mit Sollen, £ulf$, £enbern,

9tab= unb ©djraubenbampfcrn jeglid)er Sfonftruftion unb 2)imenfion

bebedt mar, — bie hellleud)tenben Strahlen ber aufgehenben Sonne,
— meldje Stirnen unb $fd)amia3, Kapellen unb SJcinaretS, 9ftonu*

incntalbauten unb Jütten ol)ne Unterfd)ieb oergolbete, lieh biefem

halb abcnb= halb ntorgcnlänbifdjen Bilbc ben ba'ju gehörigen ©lanj.

£)ie ^ampfpfeifc hatte bereite ba3 jmcite Signal gegeben; Saft*1

träger, £afen* unb ßollbeamtc unb fonft nicht ju Sd)tffe geljörcnbe

^Serfotten eilten, beit „St. Sufte" 3U ocrlaffen.

5lnatolc marf einen lebten Blid auf bic gaflfrcuitblidje Sfrtöbah,

Pachte an bie eigenartigen (Mebttiffe in ber Kolonie unb ftieg 3ufrte-

ben attf$ ^aterbed.
SJiitten in feinen Betrachtungen mar in rafdjent Xempo ein

niebriger St'orbmagcn bal^crgerollt; ^mei grauen in eleganter Steife-

fleibung fliegen über bie Sanbungöbrüdc, bie unmittelbar barauf
meggexogen marb.

$)ie £)ampfpfeife ertönte 3um britten SDfalc: ,£>utfd)menfeit, Saften*
tücherminfen, SUif3hänbd)cn, feud)te klugen, traurige dienen, üerftärfte

Arbeit ber 9ftafd)inenfolbeit, langfameö ^crumbrehcn bc3 0d)iff$fiel3

unb — ber „0t. Sufte" bampfte felbftbcmufit 311m £>afcn hcraud, auf
bie meitc, leid)t gemellte gläche beä SDättelmecrcS.

s
-ftocf) ein Blid, — Algier mar ücrfchmunben: — all right!

üftur bie Streibefelfcn bc$ Stap Sftatifon blieben nod) eine SBeile

fid)tbar. Sangfant fd)lenbcrte Slnatole 3um gemeinfchaftlichen Salon
herunter, al$ er einer 3)ame begegnete, — berfelbctt, — bie fürs oor
2lbfahrt bei? 2)ampfcr$ noch einge|tiegen mar.

2Ber befchrcibt aber fein Staunen, als er, — näher tretenb —
Sarotte üon (Shintirri unb in befdjeibener (£ntfemung (£büige ge=

mal)rtc!
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IX.

„68 raufdjt ba6 2J?eer, t>ou 8eb«n neu burd)fcf?auert;

$efl tönt be« Bootsmann« 9fuf: „Än8 Serf, 3fjr 3ungenl"
3um ÜDtafttorfc bat ficf> flimmenb aufgefebmungen

$er ©urftß’, brin ttie bie (g^inn’ im 9tefc er lauert."

ätticfiemicj, ©ouette au8 ber Ärint.

Söie mar bad ÜKeer fo fanft, fo fromm, bie Suft fo rein unb
würdig!

jßom ßod)getßürmten geldfap gormenterad flimmerte bad geuer*

jeidßeu bed $ßaro unb ber uollc Sftonb marf feine betreten Straßleu

auf bie braufenbe, ßellglän^enbe Sföafferfunße, meldje ber „0t. gufte",

— mileßigmeißen Scßaiim auffprißenb, — in bie nadjgiebige, raufdjenbe

9)taffe fdjnitt.

Huf beut Imuptbed ber ^affagiere erfter klaffe fonnte mait

umocit ooit beit großen $aurollen nod) in feßmaeßen Umriffen bie

©cftalt einer grau erfennen, bie and Steucrßäudcßen angelernt, in

einem bequemen Scßiffdftußle faß.

©in Bärenfell 511 güßen unb einen meiten Sßaml um bie Hrme
geklungen, bad £>aupt junt rußigen Üftacßtgeftim erßoben, fd)ien fte

fid) nur für bie Vorgänge am fdpnudbefeßten, btißenben girmament
511 intereffiren.

$)ie glcidjmäßig penbelnbc ^Bewegung bed Sampferd begann
hinter ber* üftorbmefifpipe SCRallürcad, — mo mau in eine Stteered^

ftrömung geriet!), — in ungleidjmäßigc Scßmanfungen überjugeßeit.

3u btefer $eit fam Hnatole 2e ©aß oott ber ©ominanbobrüde,
mo er mit beut ilapitän, einem meitläufigen greuitbc, geplaubert ßatte,

aufd ^auptbcd, fud)te fid) in ber ginfterniß aurecßtjuftnben, unb
trat bann auf bie mtbemeglid) bafißenbe 0arotte ju, bie ißn $u einer

ilnterrebung ßatte bitten (affen.

$)ie s^affagiere ßatten bureßmegd bext ©efeilfcßaftdfalon ober ißre

Kajüten aufgefudjt, beim bie Sd)tffdglode ßatte bereite eine fpäte

0tuube ber &ad)tmacße geläutet

„©näbiqe grau erzeigten mir bie ©ßre, mid) rufen ju laffen",

unterbrad) Hnatole bad Sdjmeigen, ,,icß ßabe mid) beeilt, Sßrem
Söunfdjc ju entfpreeßen."

©r fprad) langfaxn unb gebeßnt, unb jögerte fort$ufaßren.

„gcß feße, baß cd Sßitett fdjmer fällt, etmad *u jagen", naßm
0arottc bad 28ort, — „fo mill beim id) beginnen, ga, id) ßabe Sie
rufen Taffen, cd ift richtig, — mären Sie benn fünft aud) ßier?

lieber £nmmcl, nadjbem und aber fcßoit einmal bad Sd)idfal auf einem

fo engen ffiaume jufammengefüßrt ßat, mo cd feßmer ßält, einanber

audjumeießen, fo fdjicn cd mir nid)t unflug, oorerft gemiffe, unter und
einft beftanbenc iBerßältniffe 511 berüßren, bicfelben mit gegeufeitigem

©inoerneßmen unb in frcunbfdßaftlkßer Hrt jum Hudtrag ju bringen,

bad ßeißt — falld ed 3ßneit geneßm ift, — #err £e ©aß. — $un,
mad meinen Sic, ßatte idß rcdjt, Sie 511 einer Unterrebung bitten xu
taffen?"

Sie nannte ißtt mieber „§err £e ©aß", mad Hnatole angeneßm
auffiel; — fein Hntliß begann fid) aufaußetten, benn Sarotte mar
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feinem geheimen 53unfd)c, biefe jarte 5lngclcgcnhcit lady-and gen-
tleraanlike 511m 5lbfd)luffc 51t bringen, — ^lworgefontmen.

s2Bic cd fd)ien, batte fic bie bedfamc Mrifid bereite iibcrftanben;— barum erwiberte er höflich

:

„©itäbigftc grau, Sic haben, wie immer, gcingefül)l bewiefen; —
in mir fefeen Sie nun 3hrcn ergebenen Wiener, ber fid) nur fo neben-

bei bie befdjeibene 53ittc ertaubt, ttad) biefer Unterrcbnng aud feinem,

wenn aud) fügen 3)ienftc in ©naben ent(affen ju werben.“

„^iefe $ittc hätten Sic fid) crfpareit fönnen!“ bad)te fic. „So*
Oicl id) weife“, meinte fic fpi(j, „haben Sic bid jefct ber SRepublif,

jobamt jemanb ganj anberent gebient, — ald ber befferen «gälfte bei?

italicnifd)en ©eneralfonfulatd. Sdjeint cd nid)t, bafe cd 3ht’cr (Eigen-

liebe gefallen hat, aud) biefeit imaginären Stlaucnbienft 3hrcr eigenen

2cid)tgläubia!eit oorjufefeen? 3d) für meine s4$erfoit habe bie (EI)rc,

3hncn jur ^Beruhigung 511 eröffnen, bafe cd mir niemals im (Entfern*

teften in Sinn gefommeit ift, Sie bauernb au mich 5U fetten.

$>iefe fleittc oerbicutc Seftion ftaitb freilid) im s2Biberfprud)mit ihren

feiiter^cit cntwidelteu Slnfid)ten.

„©näbige grau, Sie oerwirren mich! — Unb bod) erlaube id)

mir, bcfd)eibcnft $u erflären, bafe nach all’ beit Umftänben einer ge*

wiffeit Scene, bie fid) üor mehreren 2Bod)cit in 3hrent £anbt)aufe in

Öirmanbrecd abgcfpielt hat, id) meinte, mir fcf)meid)eln 3U bürfeit, in

©curtheilung uitfered bamaligen frcunbfchaftlidjcu SBcrhältniffcd einige

$itdfid)t ju oerbienen, wenn aud) bie bortortd geäufeerten ©efülfle

Dott augenblidlidjcr üeibcnfdjaft biftirt, unecht, gehaltlos waren, unb
leiber *u lcid)t bie .fxutb Aum Selbftbctrugc geboten hatten.“

„©enug baooit, mein lieber £>crr oou (Srefac, — wad wollen Sie
bamit eigentlich fagen? Sollte §f)nen uidjt fdjoit früher befannt ge*

wefett fein, bafe grauen in gewiffen 5lugenblitfen, — mehr burefi ©c=
legenlpcit

, äufeere (Einbriicfe, eine cigentl)ümlid)c 9?erocnbidpo)ition,

©emütl)dbcftimmung, •— fur$, Wad bruttt unb brau hängt, — fid) be*

ftimmen taffen, iljre Neigung unüberlegt 51t oerfdjenfen? — SBufeten

Sic nid)t, bafe Scibcnfdjaft bie Stimme ber Vernunft erftidt, meift aud)

bad leiblid)c eilige umnadjtet? Snt übrigen, — hanbeln bie 9J?änner

üielleid)t anberd?! Siitb fic nicht fofort bereit, £)en unb ,£>anb ju

opfern, unb ifer ganzes SSefcit 511m guf3)d)emel fctbfl t()örid)ter Saunen
herjugeben? Sft’d nid)t fo? — Unb wie bei allen Sicbcdgefdjidjtcn

folgt bem Ueberreijc nicht bie Stcaftion auf bent gufee itad)? 9tod)*

beut man nod) £agd juoor ewige $rcuc gcfchworeit, falte Qwcifler
unb nüd)tcrnc ftritifer jutn &uell geforbert, ttad)bent man, — fagc
id), — bei Fimmel unb ^)öllc unb )onft noch etwad gcfd)worcit, eine

feltene 5(udnal)me 001t ber Siegel 51t ntad)en, um cinattbcr für immer
amugehöreit, fommt bann am nächften Georgen, hier unb ba wol)l

fpater, nidjt bie (Ernüchterung?“ Sie halte 5ltl)cm, unb fuhr bann
ieifer fort: „3)ad 53cmitfetfein, einer 3llufioit, einem jugcnblidjcit bräunt*
bilbc nadjgcjagt 31t haben, flopft mit ftarfer £)anbau bie XI)ür bed

(Erfenntni)fed; — man jiebt fid) juritef, mit ober ohne ©ewiffendbiffc,

mit ober ohne golgen. 51Ue wirft aber bad unbeftänbige Naturell in

neue Bahnen, in wcldjeit man, — an (Erfahrungen eben fo arm, wie

früher, — 001t neuem .frirngefpimtften unb (El)intären nad)fäf)rt
Xcr Salon 1S88. $cft XI. '-öanc 1L 38
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SBarum aud) nid)t! £ic SWehrjahl befi(jt bad bencibendmcrthe latent
fid) über ©emiffendjfrupel ergaben binmeg ju philofopl)iren.'

4

2lnatole blieb für biedtttal bie 9lntmort fdjulbig.

(Eine fold)e 0prad)c batte er bei ber gufaimnenfunft nicht er»

wartet, Votmürfe, ja 0d)tnähungen mären it)m lieber gemefen! 0tatt

beffen eine ruhige, fclbftbemußtc 0prad)c, burchtränft Dom Veige»

fd)ntadc meiblid)cn £ol)ncd, eine 5lrt oraison funäbre am frifdjen

$ügel ber leibloö beftatteten Siebe. 0einc (Eitelfcit, bie hier unb ba
ben größten (Einfluß auf 0inn- unb ©cbanfenricf)tung nal)nt, führte

it)m ju ©entütl)e, baß biefc grau all’ bie milbeit 0tünnc ihrer Sciöen»

fd)aftlid)feit nur ald (Erinnerungen, — „cliatcaux en Espagne“, —
ber Teufel mußte, ob ald angenehme, — betradjte; er Dcnnochte bud^
ftäblicb nichts ju ermibem.

„vlud 3br«n 0tiüfd)meigcn erfetje id) mit Vergnügen, baß 0ie
mir im Snnent red)t geben

44

, ful)r fic mit erl)öl)ter Stimme fort, —
„bcßhalb mill id) meinen früher geäußerten Slnfchauuitgcn ben 0d)luß
beifügen. 9Jad) biefem uneingeftanbenem Vrud)c leiben) djaftlicber Ve»
Eichungen ift cd bann außerorbentlid) fdjmierig, ein ©littet gegen»

fertigen, frieblicben (Einocrnehmend 5U finben. (Ed erforberte eine

peinlidjc 3ludeinanbcrfcftung. &ie Vernünftigeren unb cblcr eingelegten

entfd)licßen fid) für 2ld)tung unb grcunbfd)aft, ein Keiltet Häuflein
9JtoIcontenter meint mit 2)clarochefoucaulb: „(Ed fei fdjmcr greunb»

fdjaft 511 empfinben, menn man einmal Siebe gefühlt bat. £od)
glaube id), biefen entgegen, baß ed ganj prächtig geht, feloft bei bem
©ebanfen, baß je^t etne anbere jetted ftiUe, gentüthlid)e fpiäjjdjen im
^eräminfcl einnimmt, beffen allmächtige .fferrfchcrht man fctbft einft

51t fein gemäl)nt l)atte.
44

0ie lad)te übermütig, mäl)rcnb fid) einatolc auf einen 0chmer»
jendauäbruch gefaßt gcmad)t hatte. $)od) ba mar feine 0pur felb»

ftifdjer (Eiferfndjt, fein 0d)atten einer fdjmcrjlidjen (Etnpfinbung.

SBenn er fid) aud) foldjerart getäufdjt, fo fonnte er fid) bod) nicht

enthalten, einen flehten 0eitenl)ieb nad) feiner i'djönen (Gegnerin ju führen.

„Sftabame
44

, fprad) er affeftirt, „ich bemunbere Sh^e 0eelengröße!"

„$id)t möalid)!
44

läd)eite fic mieber unb nal)tn ihm bie le^te

UBaffe auö ber |>anb, inbent fie mit einer 0elbeauflage fd)loß: „0eten

0ic nur unbeforgt, mein Vefter, ed uerlangt mid) gar nid)t baitad),

Don Sh^en im lebten Slugenblide ju nad)fid)tig bcurt^cilt ju merben.

©ott fei 2)aitf! — 9tad)bem 0ie fid) aud meiner gefährlichen 9Mf)e

itad) 5lin» 9ftabi geflüdjtet hatten, mar mir im Sftu bie Vernunft ge»

fomnten, bie Seibenfd)aft begann minber taut an meiner füerjendthüre

*u podjcit, unb id) lernte fanafam cinfcl)cn, baß 0ie mir gegenüber
feine £d)ulb trifft. $ättc id) Sh** greuttbfdjaft nicht mochenlaug
mißbraucht, — ohne Shnen eitted jener ßugeftänbttiffe ju machen, bie

und grauen aeftattet finb, hätte id), ftatt in blinber ©efaüfud)t 3h re

aufopfernbe mitterlichfeit bid ittd Unenb^.djc 511 oerlängcrn, mehr
Vcftäubigfeit

(

yt Shreit ©unfteit gezeigt, bann hätte id) eDentuell mit
SKcd)t eine attbere 9\'üdfid)tual)mc beanfprudjcit föttttcit. 0tatt beffen

habe id) burd) fleiitlid)c (Eiferfüd)tcleieit 3h r jurn 0tol$ neigenbed,

ungebuitbcned ^cr^ gcfräitft, 3hncn eine Hnjalft biettftlicher unb
priuater Verlegenheiten bereitet! Vcrbiente id) etma, baß ed anberd
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gefommen märe? 3d) fclbft crfläre eprlicp: üftein. (Eiferfud)t ift bcc

^ct)(üffcl 511t Sipeibung. Srop allem, 9(natole, trennen mir und ald

greunbe! SBer^eipen Ste mir!"

5lnatolc befanb fid) in einer uitbefdjreiblidjen Slufrcgung. Sie
grau, bereit Scpärfe uttb (Smpfinbfamfeit er bet ber ßufantmenfunft
aefüreptet, beren Stolj er unbebaept qefränft 511 l)aben üermeinte, biefe

grau, bie ja an ©roßmutp mcit über il)m ftanb, bat ipn jeßt um
$5erjeipung?

„®nabigfte grau", fpraep er ergriffen, „icp fepe mein Uitred)t ooll

ein, unb bin 5U einer Süpnc bereit."

„53ap, bat), — mad fotnrnt Sitten benn mieber in Sinn? 2lit

Seiten ift cd jeßt mir ^u oer^eipen. Üftun?"

geurig ergriff er Sarottend «jpattb unb fügte fie.

Sd mar eine fd)bne, moploerbicnte ®enugtpuung. — Sod) ocr*

riet!) fein ßuden ber ftarren 3**9?, fein 3ütern bed gellen Wugenlibd
eine innere 33cmegung: fie fd)icit aufgepört ju t)aben, $u atpmen.

9^ur aud bem blaugrauen 5luge fprad) etmad mie 3ufrtebenl)eit,

einen furjen Slugenblid l)atte cd aud) geblifct, mie el)cbent, boep fie

faßte fid) halb, fd)üttclte bad fernere, golbgepuberte ^aar, mie um
einen Äaltefcpauer abjumepten, bann entjog fie ipm rafcp ipre ,£>anb.

fiangfam fam Seroa, burd) 5lnatoled ’üludbleibeit geängftigt, bie

kreppe perauf. gureptfam faßte fie 2lnatolcd 5lrm, faß leud)’tenben

3luged §u ber feßönen, unbefaitnten grau auf, unb reichte ißr ftumm
eine 9tofe jum $eicpen järtlid)er ^erepruug.

Sarottc napm j'ic oßne fieptbare Slufregung unb fcploß bie feiten

fd)öne üftußammebanerin gerüprt in ipre 5lrmc, inbem fie flüfterte:

„$lp, — nun oerfteße icp!"

Sn bidfretent 3Qrt9efüW fd)ritt Slnatole mit Seroa Don pinnen.

Sarotte faß ipm nad), jerfnittertc bie Diofe 5mifd)en ben juefenben

gingern unb beugte fiep über ben Scßiffdranb.

>Die 2lnftrcngung, rneUpc ipr bad 3Mc9cfP™d) Derurfacßt, mar
über ipre Strafte gegangen.

Saß fie ipm fd leiept ner^iepen patte, mar eben nur ein $lud-

fluß ber noep immer madjen Siebe.

Sftun aber mar bad Hebel irreparabel, fie patte notpgebrungen ent-

fagt unb foiftitc jeßt ben geliebten Wann nie mepr au ipren güßen fepen.

Sad pcllglänjenbc Sicpt in iprem oerfüßrerifepen Siebedtraume mar
berblaßt, bad reale Sebeit licbeleer,— im büfteren, nebelgrauen Scßatteit.

Sie grollte bem leibigen Sdjidfal; — nun, ba er fort mar,

füplte fie mit boppelter Straft unb mit peftigerem Scpmerje ald je,

baß fie ipn bid jum Sßkßnfinn geliebt, ja, — baß fie ipn itodj immer
liebe. Sprc erfte, edjte Sugenbneigung patte fie an ipn oerfepenft unb

feine 3Ibmefenßeit in 2Ü'n=Wabi patte umfonft bie (Erinnerung an ipn

aud bem licbeglüpcnben ^rjen 511 brängen oennod)t. Sa, je fälter

unb rüdficptdlofer fein öeitepmen gemorben mar, befto feftcr patte fie

fiep ju ipm pinge^ogen gcfüplt. So finb bie armen grauen! Sie
pafdjen nad) ber $anb jener, melcpe ipnen bie fcßmerHicpften Söunbcn

fepiagen, ja mibmen all ipr Sepneit unb Sracptcn folcpeit, bie ®leicß*

giltigfeit an ben Sag legen!

Sie tpöridjte, toÜc Seibenfcpaft mar nur für ben Slugenblicf in

38 *
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einen unruhigen £raum tierfallen, um bann mit nod) heftigerer S>etjn*

fud)t aufaumachcn. «Sic hatte [ich felbft ju täufd)en üennod)t

Kt I on revient toujours k ses premiers amours!

5Dctt jüßcr, einfd)meid)ctnber Stimme podjte bie £eibenfchaft neuer*

biitgb bei ihr an.

£)inab, hinab!

Scrführcrifchcb Silb cmigcit Sergeffenb, ftörc nidjt ben reinen

Sinn ber fdjmcr geprüften grau!

Aber bie unergriinblid)c £iefe übt einen gehcimnißoolfcn Reis
aub. £>inab!

Shr mar’b, alb ob smijdjen beit glän^cnbcn, oont Rfonbenfchcine

beleuchteten SöeUcn ein guter (3eift tröftenb herabminfen mürbe. SBcnn

fie ihm folgte, mcitn? — 3« biefem Augcitblidc hörte ber SBadjof fixier

beit lauten Ruf eineb SRatrofcn üont 9Ji'itteIbcc£: „SRamt über Sorb "

.Jpaftig lief er sum .^auptbcd unb beugte fid) über bie Srüftung.
$cr mcißfd)äumenbc SSelleugifcßt ergoß [ich braufenb über bie bunfelit

Sd)iffbrippcn unb bie Spur eineb $öafferrabeb ocrlicf allmählich in

ben Aktien.

Sdjon mar bab Rettungsboot hcra bqe (affen.

Athemlob unb gefpannt hinten ^Paifagicre, bie noch im €>almt

gefeffen, unb bab Sajiffbuolf auf bie Rüdfunft.

Unter ihnen Anatole unb (Sbuige.

<£in banger Augcnblid, — bab Soot fefjrte jurütf — Anatole
ftrengte fein Auge nad) 9Röglid)feit an; — ja, ba lag fie, — an ihrer

Seite fnicte ber Schiffbarst unb rieb bie 3Bicberermad)enbe mit fräf*

tigen ©ffeujen.

$ab naffe ®rab hatte eine fo fd)önc grau nicht behalten motten!

X.

„Oü peut-on £trc micax, qu’nn sein de sa famille?“

„Lucile“. — Marmontel.

(Sb mar in Sübfranfreich, in einem jener ftillen, meltbcrgeffeneit

(Srbenminfel, mo nod) feine Sdjiencnftränge bie nieder burchfurdjen,

unb fein luftiger Raud) thurmhoher gabrifbfchlote bie reine £uft Der*

peftet, — cb iuar in Öausun, in beffen Umgebung auf ben holperigen

$cmcinbcftraßen nod) luftige ^ßoftillonb il)re altartigen 5httf$cn lenften,

— mo 3)erua einen Rul)cpunft nach ber anftrengenben Reife unb ben
bamit ocrbunbcncit Aufregungen faitb. $icr hielten bie arbeitfamen,

einfachen dauern noch feine Leitungen, ba fie 9)?ühc hatten, ben im
^escinbcr getauften Ä'alenber bib sur 3aljrcbmcnbe Gritbe su lefen;

— hier halbigtcn bie ®utbherrn nod) patriard)altfd)en, non ihren

Vorfahren ererbten ®cbräud)cit; — I;ier gab eb feine Herren unb
Unechte, — nur Rathgcbcr unb greunbe. — Rrilitär fam feiten in

biefc reffouveenarme ($egcub, unb bie menigen Steuerbeamtcu lebten

einfach unb surüdgesogett im Stäbtdjen.

3it biefer ®cgcttb mar Anatole aufgemadjfen, — bie Säuern
fannten ihn alb ft'utb, — unb, ba er nad) bem Xobe feiner (Sltern

alle Urlaube hier bei feiner Sdpucfter jugebradjt, — auch alb „3üng*
ling näher bem Rfannc". (Sb paßte ihm, baß er feine nod) fd)euc
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unb burd) metjnnonatltdjen Umgang erft halbgcbilbete, jebod) mit

l)ci*rlid)cn Anlagen ausgeftattetc ilabijltn gcrabc m biefen Sobeit Oer*

pflanzen tonnte, mo ber Uebergang Don ihrer «fpeimat junt neuen

Saterlanbe nid)t unocrmittclt oor fid) ging; — „übrigens", — bad)tc

er bei fid), „Liebe befiegt ja alles". 4)croa l)attc fid) auf bem fleiitcit

©bclgutc mit bem meit au3gebel)nten cnglifd)cn Spart gleid) mol)l ge*

fiil)lt, unb an ba$ ßufammenlebcit mit neuen, in ihren ©ewohnl)eiten

unb 0ittcit Dcrfdjiebeiten SHcnfchen gewöhnt.

Seit ihrer 9(n!unft in LauAUit festen ber oott präd)tigcit alten

©id)cit umfdiattcte £)crrenfi(5 burd) bic natürliche gröl)lid)feit unb ba£

jufriebene ©liict feiner Scwol)uer einen nod) helleren, luftigeren 2ln*

)trid) erhalten 511 haben. Die Säuern, ba§ ©cfiitbc, bic wenigen

©utsitadjbarn, — bic grauen an ber 0pi£c. — alles begann fiel) für

beit fdjneibigen Lieutenant unb bcffcit „Äabtjlcnfürftin" (billiger tarn

fie nicht baoon!) 51t interejfiren. Die Sauerntoeiber tarnen mit (Sr*

frifd)uitgcn unb beit (Srftlingen 001t gelb unb ©arten, um ihnen il)rc

Dheilnahmc 511 befuuben; — bic Wiener fud)tcit ihre 2Sünfd)e an beit

21ugen (unb ma§ für 2lugen!) herab^ulcfen, bie ©utsnad)bant über-

boten fid) bei ihren Sefudjen au greunblid)feit. SRiemanb ftieft fid)

an bie übrigen^ immer fclteneren 0prad)fel)ler. — Liber and) Derua
muhte fid) beit Spiaü in ber neuen ^etniat burd) ihre angeborene

©ütc unb grcunbiidjfeit ju erringen; — fie hatte freilid) ben äufjeren

Sorjug ihrer eigenartig fd)önen (Srfcheinung, unb mar baju noch

natürlid), l)c ilcr unb im ©runbe il)rc£ .fpcrjcitS gütig. — slBo fie eine

arme grau ober eilt frattfeä Slittb mufjte, eilte )tc mit ber alten, mit*

geerbten 2Birtl)id)afterin herbei, um
(
yt halfen, flu tröften, 2lr$encieit,

fräftige ftoft unb Untcrftügung 51t fchaffen. — SÖenn fie in eine ber

befchctbettcn Jütten trat, unb in frembartig flingcubein granjöfifch

beit Leibenben LJiutl) $ufprad), ftinber aufl)öb, Miaute anlädjelte, —
unb fie tonnte fo ret^cnb läd)clit! — menit fie bie mitgebrad)teit

2lrjencicn unb ©etränfe fclbft rcid)te, ohne bie Serül)rung au fefteuen,

-— glid) fie fürwahr einer auf (Arbeit maubelnbcit ^eiligen! 2113 il)r

2(natole mit $Rüdfid)t auf ihren ^uftaitb b*c netten 0pa§iergänge
oerbot, biefj fie bic SSirtl)fd)aftcriu täglid) ©rfunbigungen entziehen

unb Sericht erftattcn

(£*in Dag nad) bem anbent floß in ungetrübtem ©lüde bal)iit.

SJtorgenS mürbe ein (spajicrgang gcmad)t, — anfäitglid) meit au3*

greifeitb, fpäterl)in nur in beit )d)attigen Laubgäitgcit be3 0d)lo|V

iutrfcS, — bann gefrühftüdt. 9tad) eingenommenem grühftüd genoß

Derba 001t 2litatofe unb bein mürbigen Dorfgciftlidjcn, ber fd)oit öieleit

Le ©at)S bic 2litfaitgsgrüitbe ber Siffenfdjäften beigebracht hatte, —
beit nötigen Unterricht.

(E'iit angeborener SilbungStrieb ftedte in ber fleißigen, talentirten

Schülerin. 0ic fühlte bic itluft, welche fie in geifttger Sejiehung
nid)t allein 001t ihrem geliebten 2litatole, fonbcrit 001t fo manchem
ihrer Umgebung trennte, unb trad)tcte mit geuereifer, ba3 gchlcitbe

unb Serfäumte nad)Aul)olen. Den oor^üglidjen Semühungen ent)prad)

ein auSge^eidjiteter Erfolg. 0ie fprad) itt rnenig SDcoitaten geläufig

fran^bfijd), menn aud) mtt frembartigem 2(cceitte; — bic gutturalen

Laute ucrricthcit fie.
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RadjmittagS mürbe eine Spazierfahrt gcmad)t; — $>croa futfdjirte

oft felbft, Slitatole ritt an ihrer Seite. 33ci fd)öncm iföctter mürbe
im ©arten aufgetragen. $ie nbenbftunben oerginaen unter ^taubem
unb Sdjerzcn, bis bie falte ÜRarf)ttuft zur Stüdfcl)r in ben Salon
Zttmng. $>ann mürbe nod) eine Stunbe oorgelcfeit. Slnatole oerftanb

es, trefflid) zu lefen, unb gerabc foldje Söerfe zu mahlen, bie — ein-

fad), aber flaffifd), — $)croa einen neuen Oucll miffenSmerther $>inge

erfd)loffcit. — Söegeiftert unb leudjtenbeit 5lugeS hörte fie bem ©e»
liebten zu, unb nur ab unb zu hotte ßc eö nötl)ig, eine bunflc Stelle

ober eine oerzmidtc Saßfiiguna ftd) crfläreit zu laffeit. — So er»

lernte fie langfam, aber ftetig oie ^Reinheit in ber 5luSfprad)c, Klar»

heit unb ©efttmmtheit im 5luSbrude, unb bie Klangfarbe ber Stimme.
2>om bramatifdjcit ©cbicte ging 5lnatole allmählich Zu befdjrcibcnbeit

Verleit über unb oerfud)te eS eitblid), fd)lid)te ßrzeugniffc großer

$oeten auf il)r ©cnuitl) mirfen zu laffeit. — Oft erglänzte eine

ihrätte itt il)rcnt 5(ugc, mcitit fie biefe herrliche Sprache hörte, bie

ihr aus bent eigenen Kerzen zu fomtnen fdjicn. Ric hot eS für einen

Slutor eine alänzenbcre ©enugtfmung gegeben, als beit aufrichtigen

Beifall biefeS SRaturfinbeS.

Sie madjte aud) in ben realen SBiffenfdjaften, mcldje fie auf baS

aleicbmerthige SRioeau allgemeiner Silbung heben füllten, erfid)tlid)e

»vortfehritte, — 9^ort= unb $onbid)tung jebod) hotten bei iljr ben

Vorzug. Zeitige ©inbrüdc hotten mit )o itachholtiger SBirfuttg auf

fie eurnemirft, als iljr elfter iöefud) ber Oper. $lnatole hotte fie bet

einer Steife nach SRarfctUe mitgenommen unb bie $ll)nungSlofe abcitbS

inS Xl)eatcr geführt, unb — um bie Ueberrafdjung oollftänbig zu
madjcit, — iljr nur in allgemeinen Umriffen ein 33ilb ber Oper ent»

morfett.

(fr überließ fie böllig ihren ©ebaufen unb ber lebhaften ©in»

bilbungSfraft. — 53iS jc^t hotte fie in ihrer Heimat nur herumztgcu»
nernbe Sdjlangcnbcfdjmörcr, (Häufler, taitzcttbc Söettelberaifdje unb
^htrrbäitbigcr gefehett. 3)a gab cS aber feilt eigenes £>auS, fonbern

bie ^robuftionc'n fanben im greien ftatt, üor einer holbitadten, johlen»

ben Wenge, $cßl)olb mud)S ihre Aufregung unb Reugicr ooit SRinute

Zu SRinute, fo zwar, baß fie auf SlnätoleS gragen nur halbe Slitt»

morten gab. Sie badjtc in ihrer Unmiffenheit nid)t anberS, als mieber

gezähmte Slffcn, Sßferbc, Kameele unb^unbe zu fehett, — bazu Raufen»
fcplog unb ^fcifcitgequiefe. — Stuf einmal entfuhr ihren Rippen ein

leifer Sd)rci. 2>aS Ordjeftcr hotte unoermuthet mit einem gortiffimo

bie Ouoerture begonnen. 2Ran gab 51ubcrS „Stumme oon ^ortici".

©eraufdjt oon ber £)errlid)feit einer fold)cn, nie gehörten Wufif ergriff

fie SlnatoleS .£)aitb unb feßmiegte fid) banfbar au il)u an. ©liid unb
SÖcgciftcrung jpradjcit aus ihrem hellen Slugenpaar.

£ie Ouoerture mar zu ©itbe; — bie bunt bemalte SSanb im
^orbergrunbe rollte langfam in bie £jöl)c. .£>atte fie in SBcmtcfung
beit l)crrlid)cn Zöllen bcS braufenbert OrdjefterS gelaufd)t, fo ließ fie

nun beit eutfchmcidjeluben Sdjmelz mol)llautenbcr Stimmen ber eilt»

Zeinen Sänger unb Sängerinnen auf fid) cinmirfeit. Sie hotte ge»

münjcl)t, baß bie ^orftellung fein C£itbe nähme; — bie fügen SRelobien,
ber ungcmotjnte ©tanz, öic jccuifdje Slnorbnung, bie ^rad)t ber $>e»
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forationen unb bic 33untf>eit bcr £rad)ten übten einen großen fRei3

auf bic junge $abt)liit aus. SRacp ber Sorftcüung piug )ie Tange an
SlttatoleS Sippen, um ipm für biefen nid)t gefaunten ©cituß 511 banfen.

„SEBarte nur, mein golbetteS STinb", fprad) er jufrieben, „bis SDtt

fo meit bift, um in ber 5Bclt opne gurcpt unb Sangen auftrcten 511

töttncn, bann fahren mir itad) S<*riS, — bort folift l)u erft $errltcp*

feiten flauen."

3n fröplkpcnt 'Staunen fd)(ug fic bic f>änbe jufammen, unb, —
märe cd möglicp gemcfeit, — pätte fie nod) mepr iöi'üpc barauf ge*

menbet, bie Süden iprcr Silbtittg rafdj auSjufüUen.

Sie aber patte in faum 3apre3frift mepr gelernt, als mancpe
unter günftigen Serpältniffen erlogene SllterSgcnoffin in einem brci*

fad)cit 3citraume 311 2Begc bringt. ' 3pr 3uftanb erpeifd)tc nun große

Sdjonung, unb fo bcfdjränftc fid) bcr Unterricpt nur mepr auf fReli*

gion, ba es nötpig mar, — um iprc Stellung an $lnatoleS Seite uor

bcr SBelt unb bett Qk’fcpen rcd)tntäßig 31t geftalten, — baS Saframent
ber Tarife unb ©pe 31t empfangen. Sou iprcn iSlamitifcpen ©laubcnS*

faßen patte fie opnebicß mcuigc im ©ebäcptniffe bepaltett, unb bic

religiofcit Seprcn bcS HatpolfySmuS patten halb feftc SEBurjeln in

iprcm gläubigen $cr3cn gefaßt. Ülnt 4 . Oftober 1880
, faft ein

3apr nad) ber crftcn Scgegnung pinter ber Sibänfd)lud)t gebar fic

beut übcrglüdlkpcn Slnatole einen Sopn.
Söentge Sage barauf gab eS in Sau3iin ein brcifadjcS geft:

Saufe SeimaS, bie beit üftamen „9)torte=9ftabcleme" erpiclt, bte Saufe
bcS jungen SBcltbiirgcrS, bcr nach feinem Satcr „^(natolc" pieß, unb
bie SBermälung 5lnatolcS beS Pleiteren mit 9Jtorie* 9JtobeIeine Söbjib.

* *
*

3m SEBinter bcS 3aprcS 1883 piclt id) micp meprere SWonatc in

$aris auf, unb mad)te bort zufällig bic Sefanntfcpaft 2(natoleS unb
feiner jungen grau. 3d) muß offen gcftcpcn, baß id) feiten eine in*

tcrcffantcrc, fcponere grau gefepcn, als bie cpemalS palbmilbe, nun
uollig in beit fRapmett bcS großftäbtifdjcn SebenS paffeitbc Okmalin
bcS Tran3öfifcpcit Offi^ierö. Sie mar im oollcn (^lan.^e jener in bie

klugen fpringcitbcit unb bod) nicpt aufbringlicpen Sajönpeit, melcpe

jenen grauen eigen ift, bereit 3 ugcitb feine ^erjenSftürme auf3umeifeit

pat, unb bie— nur einen 2Jtoitn geliebt pabctt, ohne ooit ipm ocrratpcu

morbcit 3U fein. Obroopl 311m 3mcitcit SRale SDhittcr gcmorbctt, mar
fie nod) immer pod), id)lanf unb efaftifcp. 3 pr bunflcr Seiitt paßte

oollftänbig 311 iprcr Haarfarbe, baS profil mar fein unb 3art ge«

fcpnittcn. 3pr 51ugc patte nun jenen blißartigcn ®lait3, ber bie

Orientalin fo bcgeprlid) mad)t. 3 Prc Umgangsformen patten fid) ber*

art jener fdjmcicplcrifdjen, geiftreiepcit Sfrt bcr uoruepmcit ^artferm
angcpaßt, baß id) bei bcr crftcn Sorftcllung cpcr auf eine lady of

fashion, als auf eine föabpliit gcjd)morcn patte. — ?(uf iprcn mopl*
geformten lüften micgte fid) eilt freier, gcfcpmcibiger Körper, bcn ein-

tacpe, aber reuenbe Okmänber umfingen.

9(natole patte eS nid)t mepr nötpig, Seprcr, 9ftatpgcbcr 31t fein;— bic Siebe patte fic fcftcn guß faffett (affen.
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üftadjbem id) etwa jmanjig Dagc in if)rcr ©efellfcpaft jugebracpt,

napnt id) eine Csinlabung nad) 0djlo)3 Saujun an, mo id) mid) an
ben toUcn ©prüngen unb futblicpen 0pielen beä jungen $lnatole

ergöftte.

iöci einem SagbauSflugc erfuhr icp bann non $lnatole bic cin=

fad)e, aber riiprenbe ©efepiepte feiner ibpllifdjen Siebe.

Da l)6rte id) and), bafj 0arotte nad) il)rent abcntcuerlicpcit 9lue ;

finge non ber erfranften 0d)mefter au$ s4kris halb nad) Algier ju=

rüagereift mar, unb ben ftetö bereitwilligen (Spintirri fo lange gebrängt

batte, bis nom Sftinifterium bc3 5lu*märtigen feine SBcrfepung ner-

fügt mürbe, dermalen füllte er fid) an einem ber Heineren gürften*

poje im Orient befittben, mo aud) @raf 0ötperberg als öefd)äft»-

träger bee bortortd accrebitirtcn fepmebifepen ft'onfulatö fungirte.

Dajj Dcroa in iprer 0prad)c nod) immer bic Snnigfeit unb
Ucbcrfd)mcnglid)feit be£ Oriente beroapvt patte, bemied mir ipre

Slntmort, bic fic 2lnatolc nad) unferer 9tüdfepr non ber 3agb ertpeilte,

als er fie fragte: „SBaS paft Du beim bic gait3C 3cit über getpan,

meine Dpeure?"
Da flüfterte fic in nantenlofem ©lürfe, inbem fie auf ipren 0opit

mice: ,,^33ir paben Dicp geroartet."

oll id) ‘Dir baS fRätpfcl löfcit

Da« Dein Äinbceperj umgittert,

28ie im Saub bic jartc Änofpe
S3ang bent Sid)t entgegen jittert?

0oU id) fünbett roaS im 5lngc

$on Dir unnerftanben, Icud)tct?

SBae bic SSange blcid)t unb rötpet

Unb ben 53lid Dir pellt unb fcud)tet?

0oll id) löfcit roaS Dein ^erjepen

deinem, ungefprodjen, fagte,

Da c$ 3mcifelnb ju begreifen,

Staunt fein ©liid ju fatfcit magte?

Seg’ an meine 53ruft Dein ft'öpfdjeit, —
0clber mit ber Deutung giebft Dicp! —
Sa |3 ntidj Dir fie bebenb Lüftern;

Subeln tu bic Söelt! Du liebft mid), — licbft mid).

c$Ö(Uttfl

Hermann §irfd)felb.



Per Pont ju 'gtTagbeßurg.

£$on ^Bruno <öenn.

|it mcldjen unermartcten ©tnpfinbungcn überraffte tnid) ber 91 it-

blicf, ale icß baoor trat! (Sin ganzer, großer ©inbrud füllte

meine «Seele, beit, weil er aud taufenb (Sinjclßeiten beftanb,

id) moßl fdßntcden mib genießen, feinc3meg$ aber erlernten ltnb erflären

tonnte. «Sie fagett, baß cs alfo mit ben greubcti be$ .£mnmels fei;

tutb mie oft bin id) jurücfgcfefjrt oott allen Seiten unb allen ©nt*

fermtngen, in jebem 2id)t beä £agcö au flauen feine SBiirbc uitb feine

43errlid)feit. Scßmcr ift’ö bem menfd)ließen (Reifte, wenn feinet $ruber3
SBcrf fo erßabeit ift, baß er nur fiel) beugen unb anbeten muß!"

Mit biejen SSortcn gab Soßanit ©ottfricb ^erber, al$ er ben

fünfter 511 Straßburg 511m crftcu Male erblidte, feinen ©ntpftnbungen
9(usbrud. ©ine fold)c poetifdje Dfatur, mie bie £)erber3, bie c$ oer*

mod)tc, jebeä Sd)öite nacßjucmpfinbcn, mußte bei ber ©roßartigfeit

biefcö $3aumcrfe$ tief ergriffen fein. 9(cßnlicße ©ebaitfen mürben ißn

beim 9lttblitf be3 Magbcburger $)onteS begeiftert ßaben, ber an ©roß'
artigfeit im Söauftßl bem S&ünfter mol)l raunt nad)ftel)t.

Sener rußmrcidjc Siaifcr Otto I. ber ©roßc, ber Sdjöpfer ber

erften SBlittßc MagbeburgS ift aud) ber Stifter bc3 $>om3. 91(3 er

bei feiner Äaifcrfrönung oom $apft Soßann XIII. bie ©rlaubniß ^ur

©rridjtung eiltet ©rjbistßum* in Magdeburg ermirft ßattc, begann

er im fofgenben Saßre 963, beit 9lufbau einer Metropolitan* ober

StatßebraUircße, mo-ju er außer großen ©abcit an ©olb unb ©bclfteincit

autß meßrere Reliquien fd)idtc, unb morin er fein unb feiner ©emaliit

©bitßa, ©rab bcftimmtc. $um erften ©rjbifdjof ernannte er ben Mond)
beä ftlofterd Mayimiu ju $rier, 9lbalbcrt, melcßer aud) im Saßrc 968
feierlidjft in Üiotu orbiitirt mürbe, 2)icfe i)omfircße ßattc einen anbern

^laß initc
,
al3 bie jeßige; fic ftaub auf ber norböftlidjen Seite beä

S)omplaße3. Sßott ißr tft nur befaitnt, baß fic au einem ©ßarfreitag,.-

nämlid) am 20. 9lpril 1207 ein SRaub ber glommen mürbe. 9lber

fd)on ein Saßv barauf, marb ber ©runbftcin 511 ber jeßigen 3)omfircße

pon bettt XVIII. ©rjbifdjof 9llbcrt III. mit großer geierlid)feit gelegt
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Dl£ öaumcifter nennt uttS bie ©efd)id)te, maä in jcbcr 3^it feßr fetten

ift, einen gemiffeit Söonettfacf. Sl)tn ift in ber $it*d)c ein Denfmal,
ma()rfd)einltd) nid)t tauge nad) feinem Dobe, baburd) crrid)tet, baß feine

gigur eilte Säule am erften fübtid)cit Pfeiler bc£ £auptfd)iffc3 trägt.

Obgleich bie Ä'irdjc fd)üit im Sabre 1208 begonnen mar, fo fomttc ihre

Cfinmcihuug infolge uott kricgöunrubcn uttb (£rfd)öpfung oon öaugelbcvn
bod) erft nad) metjr al3 anbcrtßalb Sat)rt)unberten gefd)cl)cn; uitb

fetbft ba mar ber $ßrad)tbau nod) nid)t gau^ oollenbet, beim über bem
Wuögangc nad) ber oberften (Valerie beö nörblidjcn Dburme3 finbet

man in Stein genauen bie Satjre^at)! 1520 angebeutet; auö atten

©auredptnugen be3(£r^ftiftc$ get)t aud) ßcroor, baß itod) oon 1477 bi3 1520
an ber .ftirdjc gebaut ift. Die (Sinmettjung gefdjal) am 22. Cftober 1863
burd) bcu XXXII. (Sr^bifcftof Dietrid) mit großer geierlid)feit unb s^rad)t,

in ©egatmart einer großen SDettgc baju getabener gürftert, ©ifdjöfe

unb Eblcit. 3llö Schußpatroit gatt neben bau t)ciligat SJfauritiuä

aud) bie Zeitige ftatbariua, beiber Statuen befiitben fid) mehrere SD^ate

im Sitnern unb Sleußcrti bcö Dom$. $11$ bie Deformation in Deutfd)^

taub immer fefteren guß faßte, unb aud) in SWaabeburg ihren C^iitjug

l)ielt, mürben fcd)$ Äirdjen, mit 2(u6nat)me ber ficbcntcn, bc$ Dome$,
lutßcrifd); biefer founte erft aut 30. Doocmbcr 1567, ben erften $lbocnt$-

foitittag beut euangetifd)dutl)crifd)at ®ottc$bienft geöffnet merben. 3ur
Erinnerung an btefe Gegebenheit mürbe t)unbcrt Saßrc fpätcr, atfo

1667 eine blaue $afct mit bic^bc^iigtidjer Snfdjrift an ber ©orber*

feite bc$ t)ot)en (£ßor$ angebracht.

Die Spuren bc$ breißigjährigen Äricgeö füllten aud) am Dom
nid)t unoermifdit oorübergeben. tiefer große geuge au$ Dcutfd)lattb$

trauriger fteit mar am 10. $J?ai 1631, al$ Diut) ÜRagbebura jerftören

unb cinäfdjcnt ließ, itaßc barait, ein Daub ber gtatumeit unb ber Gcute-

tuft ber Eroberer ju merben. Dur ber füßnen ©efonncnßcit be$ eßr*

mürbigen Dontprebigcrä ©afe, melcßcr bem Sieger ju güßen fallenb

folgenoe, bem Girgil nadjgebitbete Gerfc jurief:

„Venit summa dies et ineluctabile fatum
Magdeburgo! Fuimus Troes fuit Iiium et ingens

Gloria Parthenopes!“*)

ift e$ ^u üerbaitfen, baß ber Dom oerfdjont blieb. ©iel litt ba$ ®otte$=
ßauä ttt feinem Sttnern mäljrcitb ber itricgSjaßrc 1811 bi$ 1813. Eine
oollftänbige ®eberherftellung ging mit beut Dom in beit Saßren 1826
bi« 1834 burd) bie ©iitc bes ftönigä griebrich SBilßelm III. oor ficß.

$lm 22. Oftober 1863 beging mau eine geier, ein ßalb Saßrtaufcnb
mar feit ber (Sinmcißung bed Dom$ ocrfloffett. Someit bie allgemeine

©cfdjidjte: feßcit mir nun, mie baö 2lcußerc ber .STirdje bcfdjaftcn ift.

Die lauter ber $lrd)iteftur behaupten, baß bicfcö SDciftcrmerf

bcutfdjer ©aufunft oon bat (Sigentßümlicßfciten be$ gotl)ifd)at Gauftt)!^

eine «yeinlid) flare $lnfcßauung gebe, gaft füllte man aber meinen, e$

märe altbeutfd)cr Okfdpnad; baut c$ i)t moßl außer greifet, baß ba$
barbarijd)e Golf ber $otßeu bei feinem (rinbringat in Italien oott

*)„($« fomntt ber tc^tc £ag unb ba« uiimmciblicbc ^djieffat für ÜJtagtcburg.

2Sir n^aren Xrccr unb irefa ift her 9hitynt ber 'partiellere geircfeit.
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bcr Baulunft ebenfotoentg ctwaä gcwuftt bat al$ ooit allen übrigen

fünften. Der ©efdjntacf, in wcldjcm bcr Dont erbaut ift, ift einzig

unb allein bcutfd) unb entftanb in bcn mittleren Saljrhunberten.

Da3 föicfcngebätibc ift gänjüd) maffiü; meiftenS auä ^trnatfehen

Sanbfteincn aufgeführt. gefiattet wie wenig attbere Dome, oott ber

S53cft', Storb- unb Oftfcitc einen ungchinbertcn Umgang. Seine Sänge
beträgt mit Sftauerwcrf 382 gu&. Dte graften wcftlidjcn Spuren bilbat

bie ga$abe bc3 gatten ($ebäuoe£, in ihrer Dritte befinbet fiel) baä «£)aupt*

portal. Diefe äl)ürme finb in fünf 5lbfäpc getf)cilt, uoit benen bie untern

oier ein Pottftänbigc^ Bicrccf, ber obere aber ein regulär burd)brodjeneS

3ld)tecf bilbat. Da’ä unterfte Stocfwcrf hat feine gotijifdjcit Verzierungen,

fonbem fogenannte Sftffcitat. Stuf bem fünften iUbfap rul)t bie fcd)zcl)n=

feitige, pftramibifdjc Ä'uppcl, weldje an iftreit Stauten mit üiclcn giguren
ocr

(
yert ift. Stuf ber Sfuppel be3 nörblidjeit ^ftuntteö befinbet fid>

eine zicrlid) burd)brod)ate Sfroite, au3 berat 2ttitte ein .£>elnt fjeruor*

ragt. Der füblidjc foll bie feinige bei ber Belagerung 1631 eingebüftt

haben. Die Dftürme finb ztoijd)en 332 unb 333 guft ftod). Seber
iljurnt bat bret (Valerien, bie fid) ruitb I)crumzicl)at unb zierlich

burd)brod)at finb.

leinen gewaltigen (Sinbrucf mad)t ba$ zwijdjcit beibat Dljürmat

befinbliche ftalje portal, welches fid) ttad) innen §u einer im alt*

beutfdjcit ©efchmad gehaltenen SRifdjc mit Spifebogeit wölbt. Unter

biefer ift bcr ^aupteingang, welcher früher erzbifdjöfiid) war, jc^t aber

üerfdjloffat gehalten wirb. (Sr beftetjt auä zwei Dl)ürcn, über welchen

fid) bie Bilbtäulat ber heiligen Katharina unb bcS heiligen 9Dtouritiu&

beftnbat. Der jepige .fpaupteingang ift zur Dl)ür bc$ nörblidjat Sireuz*

arme-S geworben intb wirb Varabicdtl)ür *) genannt.

Oberhalb bcrfelbcit fällt auf einem Pfeiler eine männliche gigur
mit einem ^unbe in bie klugen, banebat ^tuei Sd)afc. Die Sage
erzählt, ein Schäfer I)abc einen auf bem gelbe gefunbenat Sd)aft bent

(Srzftift gefdjeuft, baft bafür ber Dom bi* zur £>öl)e bicfcS Staub-
bilbcS gebaut werben föitne.

Betritt man baä Snncre biefc» .fpciligtfjumS, fo wirb ba3 ©emiitl)

burd) bat Slnblid bcr erhabenen unb cbleit (Einfachheit, (Kräfte unb
Kühnheit, mit ber. bic-3 SHeifterroerf auSgcftattet ift, in wahrhaft er*

hebenber Bk'ifc ergriffen; ber Dotaleinbrud beä (Bauzeit ift fo groft

unb wuitbcrbar fcl)öit, baft jeber benfenbe Teufel) bingcriffen fein muft.

Der befte Uebcrblicf wirb int heften, nahe bent «^aupteingange geboten.

£>ier überfieht man bie £ird)e in ihrer ganzen Sänge, berat innere

363 guft beträgt, woooit allein 82 guft auf bat (Eljor fallen. Stuf

beibat Seiten beS 4panptfd)iffc^ laufen bie 41 guft hohen Üfteben}d)iffe.

*)£er 9?ante 'parabieStbiir erinnert an einen fircblidjen (gebrauch be$ ÜJiittel*

alterS. üDtan jagte nämlich an« biefer itjiir am Slfdmrmittmod? irgeitb einen be*

fonber« fd>lecbten 2J?enfcben, ber babnrd) feine Siinben büßte. $er ^ifdjof rief il)nt

bie Sorte nadj: „Siebe, beute mirfl 2)u binauSgemerfen aus bem Sd?oße 2>eiuer

'üiutter, ber Eiligen Äixcbe, megeit deiner Sünben, fo mie 3lbam, ber evftc 2f?enfcf>,

auSgeftoßen mürbe aitS bem ^arabiefc megeit feiner Uebertretung." 2)iefer auSge-

fteßene „9lbam" mußte fid? mit bem SBiißergrmanfce bcflcibet, bis sunt grünen 2)onuerS«

tag bettclnb unb ebne Cbbacb auf ben Straßen unb bor ben Äircben aufbaltett.

Sar feine SPuß^eit bcrfloffcu, fo mürbe er feierlich bureb biefelbe Übür in bie flirclje

geführt unb abfeloirt.
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$ic£)ö()e bed £>auptfd)iffcd mirb ctmad über 100 guft gefd^ä^t. $>ad £>aupt=

fd)iff fclbft bilbet, ba fiel) bic Baumcifter ber Sßorjett in biefer gorm ge^

fielen, ein Äreu$; bad innere Sdjiff ift beffen Stamm, oor beut hohen
©höre bcl)ttcn fid) bicglügel beffelbeit and. (Seine Breite beträgt ungefähr

40 guft unb rul)t auf 5mölf, mit ©infehluft bed hoftcit ©hord, auf 22
Cmuptpfeilem. 2)icfe haben im ©ruttbrift bie gorm cined gricri)ifd)en

Äreujed unb ftcl)cn mit ber Umfaffungdmaucr im rcd)tcit feinfcl, fie

haben nod) alle beit fd)on in bett alten ’Bafilifcit angemanbten attifdjen

Säulcnfuft. 2)ie 5lapitälc hoben tl)eild bic rontanifdjc gönn ber lieber

gangdperiobe, tl)cild tragen fie beit Stempel gotl)ifd)er Kapital -Sers
^icrungen an fid). 2ln genftern tyat bie Kirdje, cinfdjlicftlid) bed in

ber ^hürfüllung über beut .ftauptportal befinblid)en, 90 aufaumcifen,
bic mit flehten ,

runben ©ladfdjcibcit audgefüllt finb. Cb bei* Xom
el)emald grafte ©ladgctnälbe befeffen, muft unentjd)ieben bleiben, an^u-

nehmen ift biefed mahl, ba man in alter ,geit bic gemalten genuer
fcftr liebte, unb bie genfter ber Stirdjc bei ben Belagerungen 1550
unb 1031 ftarf bcfd)a)fen unb baburch Diel bcrlcpt mürben. ©rft in

ber neueften $eit hat ber £)om burd) bic $ulb h°hcr nnb höchfcn:

$crrfd)aften ©ladgemälbc erhalten.

0cl)r bemcrfendmcrtl) finb bie Kapellen. 91 Id erftc ermähnen mir
bic „Kapelle unter ben &hürmen", mcld)c 1493 ber SJiaria gemeipt

mürbe, mefthalb fie aud) nod) ben 9iamcn „Kapelle unfercr lieben

grauen unter ben £f)ünnen" führt. Sn ihr befinbet fid) bad herrliche

©rabmal iftred Stifterd, bed ©nbifdjofd ©ruft, gerner ein auf einem
9lltar fteftenbed ©emälbe, mcldjcd ben auferftaitDencn ©hriftud mit
9)?aria unb gohanned barfteüt; bariiber erhebt fid) bie Statue bed
heiligen Sebaftian, beffen Körper eine Sttengc ^ödjer jeigt, in betten

eftcmald fßfeile ftedten. ©d folgt nun bie Kapelle Cttod bed ©roften,
unb feiner ©cmaliit ©Ditl)a aud Sanbftciu gebaut. Sie ftammt mahr*
fd)cinlid) aud ber crften Hälfte bed 13. 3al)rhunbertd unb ift ein mit
Ueincn $hürmd)en oerjicrted Sed)^cl)ncd. Sn berfclbcit fipen auf
einem £l)ron bic 3*;, guft l)°l)cn gigurett beiber oon Sanbftciu im
faiferlidjeit Crnatc. ©bitl)a l)ot als .geidjen ihrer grömmigfeit ein

aufgcfd)lagencd ©oangclienbud) in ber |>anb; Dito trägt eine Scheibe,

marin fiel) neunjehn Äugeln befinben. ald ßcidjen, boß Cl* cbenfooielc

Tonnen ©olbed ^ttr ©rbauung bed $)omd gegeben l)Ot.

Bon ben Elitären ber 3)ondird)e finb jept nod) 23 oorhanbett.

Bei bicfcit unterfdjeibet man jmei 9lrtcn. Soldjc, bie jum Kultud
unumgäitglid) notl)mcnbig unb mit ber Kird)c zugleich erbaut mareu,
ober fold/e, mcldjc nad) unb nach tl)cild uoit ganzen Korporationen, tl)cild

oon gamilien, uttb einzelnen Verfallen ald fromme 23crfe geftiftet murbett.

Sicfc fluche 9lrt ber elitäre, „Botiualtäre" genannt, murbett befonberd in

benfftcbcnfdjiffen aufgeftcllt. gu ben ßauptaltären gehören: ber l)ol)e 9lltar

im ©hör, bie beibett Elitäre in ben halbrunbett 97i)d)cn bed Oucrfd)ijjcd,

ber Ärcu^altar unb ber 3ol)attnidaltar. 2>er berühmtefte oon allen

ift ber ©lifabctl)altar, meil er ciitd ber älteften Stüde bed £)ontd ent*

hält. Sein Sßlap ift an ber nörblidjcn Umfaffungdmaucr hinter ber
Äanjcl. Sn ber SDUttc ftetjt ber Icibcitbc ©hriftud am Äreuj, auf
beiben Seiten beffelbeit eine meiblid)c gigur. ©üblich fei noch
ein 9lltar megnt feiner tnerfmürbigen, alten gufchrift ermähnt; fein
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Sßlaß befanb fiep bcm Xaufftcin gegenüber. Sie piefj: Sn be gebedjt*

itiffe beS bittent gangem mit bem ^eiligen (Srüpc, bat unfe .£>cre (SßriftuS

pett gebragen oott ^ilatuS SRidjtpuS ment op beit Sera (Saluaria, fo

l)S uatt büffer ftebc tpo S. ^au( unb bord) öre SicptpuS, uttb bord)

ber Saroöter Werden inend) tpo S. (Satparinen in bei* Werden tor ftjbeit

aff, bp beme £orne oor bcm Elitäre. So pS enen be lenge, alfe tpo

Serufalem." 3m Sd)iff ber $ird)e, auf bem freien Stafoc *>or ber

großen Crgcl ftept ber iaufftein, eine bei* fcßcuSmertpcftcn 2Jcerftoürbig*

feiten beS ’&omS. (fr beftept aus polirtem Sorpppr unb mit AuSnapme
beS gußcS au^ einem Stiid. Seine Jorm ift aeptedig. Sielleidjt ftamint

er and 3taliett unb ift ein ©efepenf Otto».

$ic Äanjel befinbet fid) am jtucitcn ttörblidjen Pfeiler bcS Haupt*
fcpiffeSj fie ift auS gatn oorjüglicpent Alabafter gearbeitet. SentcrfenS*

toertp tft bei* allcgdrifcpe ©ebanfe, meldjer ben Äünftter leitete. An
ber ireppentuanb finb bic $)arftettungcit aus bcm alten £eftament:

ber feepfte ScpöpfungStag, ber Sünbcnfall unb bic Sünbflut. Auf
bett fßoftamenten fielen bic beiben Propheten beS alten SuttbeS, SefaiaS
unb ScrentiaS. An bcm Sobcit ber StanAcl geben oier Silber fepr

fd)öite Starfteflungen auS bcm Scbeit 3c)u. Auf beit Sßoftamcnten

pcrauStretenb flehen bic oier (Suaugeliftcn mit iprcit Attributen. Auf
ber $)cde ift ein ©reis (©ott Sater), meldjcr beit geftorbenen Sopn
in bem Scpoße pat, bargcftellt, barüber fdjtocbt als Sinnbilb bcS

peiligcit (Seiftet bie £aube. ßur Tönung ber Stande! ftept oben ber

^ociföpfige SKckpSablcr; geftiipt mirb fie burd) $ßauluS. Auf ber

Slanjeltpür ift bic Serflärung unb bic Himmelfahrt (Sprifti bargeftellt

Sou beit >Denfatalen unb ©rabftätten ift baS benterfenSmertpcftei

baS (Grabmal Äaifcr CttoS (geft., 7. S07ai 973 51t ÜKemleben) fafi

mitten im popen (Spore, ©S ift ein offengemauertes ©rab mit einer

toeiß geftreiftcit SJfannorplatte bebedt. $)ie ©rabfeprift ift nid)t tnepr

öorpanben, bod) giebt ber (Spronift SSerner 1584 folgettbc Serfe als

Snfdprift an:

„Tres luctus eausae sunt hoc sub mannore clausae:

Rex decus ecclesiae, summus honor patriae.“

23ir menbcit uns 3U bem ©rabmal ber itaiferin (Sbitpa, (geft.

27. 3aituar 947) ber er)ten ©emaliit DttoS unb SSopltpäterin 9Jtagbc*

burgS. ©S befinbet fid) oor ber öftlicpeit ©potfapelle. 2ftan fdjeipt

in tpm baS ältefte Stücf bcS 2>omS; eS ift auS Sanbftein unb ^cigt

oben bie gigur ber ©bitpa, meldje bie Augen palb gefcploffeit unb tit

ber linlett ben sJiofeitfran$ pat. An ben oier Seiten beS ^enf«
malS fiept man junt HaiIPte ^cn faifcrlicpcit $)oppelablcr mit ber

boit ^toei (Sngeln getragenen 5lrone, baitcben bie Statuen ber Sftaria

unb Anna; am JJufienbe befinbet fiep baS citglifcpc Söappeit, batteben bie

Statuen beS petl. Mauritius uttb ber peil, ftatparina. ®ann fcpaueit

mir bie $)cnfntale oerfd)iebcner (fr5bifd)öfe unb baS ®rabntal bcS 4)om-

prebiaerS Safe.

Als gcfd)id)tlid)e SJ^erfmürbigfeitcn finb nod) xu ertnäpnen: (Sin

Ablaßfaftcit Sopann ^e(jels, bie fogenannte blaue feafel, ein großes

prcußifd)eS Sanbtocßrfrciu jum Aitbenfcit an bie ScfrciungSfriege unb
eine äRannortafel 5utn ©eoädjtniß ber öollcnbcten öerftcllung beS ^DomS
burd) griebrid) SBilpclm III.
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Hum ©d)luffe fei nun noc^ ber beiben meftlicfyen ^prmc unb
be£ Strcuagangeä gebadet. 3n bem nad) korben ftctyenbcn £l)urmc
bangen bic oier ©locfen ber Sftrcbe. $)ie größte Dort allen unb eine

ber größten SteutfcblanbS, ©ufanna, aud) SJfapnta genannt, ftammt au$
bem abgebrochenen Älofter jum SfteuemSSerfe in .öalle,

'' ^ ' ' '

entner, ber ©lode
nfang 24 gufe 7 ^oü, bie «£>öl)e 6 guß l 1

/« 3°N. trägt

in t)albevl)abener Arbeit bte ©djufcfyeiligen ber $)omfird)e, baS branben^

burgifd)e28appcn unb bie SSappen beä bamaligen 2)cd)anten unb ber 3)ont'

perrn. 3bre lateinifdje 3nfd)rift lautet: Haec ego campana nunquam
designo profana, Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum.

Johannes Jacobi in Berlin goss mich anno 1702. $5ie anbem brei

©lüden finb geringeren Umfanget 3um häuten ber erften brei

(Dioden finb 33 ©lodeit^ieber nötljig.

(Sine pracptoolle unb weite 2luäfid)t genießt ba3 5luge non ben
^l)ürmen

f fowohl über bie ©tabt unb geftuna felbft, als aud£) in

lucitcr gerne. sDton fiet>t ben |3eter£berg bei £>aue, ba3 gan$e ^arjge*
birge, baä 53rodenl)auö, bie ©cplöffer non Sallenftebt, QManlenburg
unb SScrnigerobe.

$)er Streujgang enblid) liegt auf ber ©übfeite beä $)omö. ©eine
gönn ift nid)t wie gemöpnlid) bie eineö Ouabrateä, fonbern bilbet

etu $rapej. (Sr trägt ben 33auftpl ooit brei uerfdpebenen feiten an
fieß. 3« ber SSanb über ben SBogen be3 öftlicfyen $reu§gange£ finb

oerfdjiebenc 3eid)nungen fid)tbar. $>ie 9)ätte ber Söaitb nehmen föaifer

Dtto I. unb leine beiben ©emalimten, bie (Sbitba unb bie peilige 2lbcl*

peib ein. sMe fifcen auf einem breitbeiligen $bron.
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n beä £>ügel3 £mng ragt maffig unb breit

P©in ©cplofi empor au$ ber alten Reit,

Unb an feinem ©odel f)ängen

$iel gelbe Jütten mie Knäuel, mie Ouaft,

2Sie iibereinanber gepurzelt faft,

2öic täppifd)c Äüdjlein in ängftlidjer $aft
Um bie £)enne, bie alte, fid) brängen.

„3)a3 ift ba§ ©djlojj, too ber ©änger fo oiel

f
u grauenlädjeln unb ©aitenfpiel

t>rc Sieber gefangen fyabeit;

üftun ftet)t ed üerläffen unb jtumm unb fatt

Unb blittb mie tobte ©efpenftergeftalt —
2ld), bie $8elt ift melf unb matt unb alt

Unb bie Sßoefie begraben.“

greunb SSanberer, bift &u blinb unb taub

Unb l)örft 2)u’£ nid)t fingen im grünen Saub,

3n beit toilbcn blüljcnbcn fRanfcit?

Unb bort oor ber £mttc ba3 junge ©efidjt

9J?it beit fdjmarjcit 5lugcit, ift ba$ nid)t

©in lebettbiaeä, lieblidjeS, füfjeS ©ebid)t

SJftt lädjelnoen Siebe3geban!en?

öenno fRüttenauer.

Digltized by Google



§ceCcnBün6ni(Tc tjevetffev ^trauen mit
IZSUxnnevn.

9ieue Unterfliegung einer alten grage.

Vor einiger 3°^ bradjtcu bic „gliegenbeit glätter" unter ber

Ucberfchrift „rlitS bem Vabelebeu" eine fur^e 9i6fd)ieb3itnterhaltuttg

^tüifrfjen *mci einfach als „Tarne" utib „$evr" bcjeichneten Vertonen,
meld)e fiel) in einem Vabcorte, alpte fic^ medpcltcitig oorgeftcllt $«
haben, näher feinten unb frijä^cn gelernt hatten, Er betl)euert il>r;

„Tie ©tunben, bie id) in Sfjrer sJMt)c Perleben burfte, tl)cucrfte gretut*

bin, gehören ben glüdlid)fteit meines £ebcitS"; zugleich oerfidjerte

er il)r, baß er fie nie üergeffen merbc. 9lls bie ooit ähnlid)cn

fiil)lcn bcfcclte Tante bem „eblett greunb" erflärt, baß fic oerheiratet

fei, begegnet er bem mit ben SBorten: ,,gd) aud)". Clpte ötoetfel

hatte jeber non bctbeit Tßcilcn bieS mährettb beS gemcinfamen Vabe*
aufentßaltS bereits im ©tillcn gemerft; mir haben cS Iper offenbar mit

einer grcuitbfdjaft jmifdjcn jmei nirfjt mehr jungen ^ßerfonen ocrfchie-

beneit ©efdjlecbtö ^u thun, bie bei türjerem 3ll iantmenfein nod) nicht

*um HuStaufd) über ihre pcrfönlidjett Verhältuiffe gelangt mären.

©id)erlich fpiclt grcunbfdjaft jener $lrt im „itomabifchen ©ommer"
ber Moberiten — ^untal bei ber in immer mcitere greife bringenden

©ittc, einen Erholungsaufenthalt
(
yt nehmen — eine größere Ülotte,

als eS oorbem ber gatl mar. TaS regt oon neuem bie gragc an,

moritt ihr Sefen beftehe. Tiefe grage läßt fid) ^mar, meil mir nid)t

in baS innere ber Sftatur bringen föitncn, nie gan§ ergründen: inbeß
|

evfdjcint eS oerlodeitb, berfclbeit burd) Eingehen auf etnjelnc fultur*

hiftorifd) ober fittcngefchichtlid) . iittcreffantc ©cclenbünbniffe näher
§u treten.

Taß folche erft mit enbettbem Mittelalter oorfomuten, hängt mit

ber bamaligen Verfeinerung ber ©itten jufammen. ©ie erflehen eben,

itad)bem bie gefellfcl)aftlid)c Unterhaltung jmifchett grauen unb Män*
nem in höherem Örabe duSgcbilbet morben, maS juerft in Stalien, I

bann in granfreidj unb glicht in Tcutfd)lanb gefdjaf). SSir motten

uns im 91achftel)enben auf brei Veifpielc aus je* einem biefer £äubcr,

bem 17., 18. unb 10. gahrl)unbcrt bcfd)i*änfen. SGBentt baS Vilb bcs

großen italicnifdjcit AtünftlerS, ber Vilbhaucr, Vaumeiftcr unb Maler
juglcid) mar, oor unfer geiftigeS ?luge tritt, ’fo taucht aud) bie Er*

utnerung an Vittoria Eolouna, bie tugendhafte fd)önc VMttme beS

Mard)efc Ve3cara, in uuS auf; bei bem geiftuotten, ber franjöfifdjcn

Eaufcric ^ugcmaubtcu cnglifdjctt Literaten £>orace 3£alpolc gebcnfeit

mir einer ihm mahlocrmanbteit Variier 'Tarne, ber cfpritreid)cn Mar*
quifc Tu Teffaut; ber sJlame Wilhelm £umbolbtS ruft mtS feine
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„greunbin" ins ©ebäd)tni& juriicf, an mclcf^c feine, fpäter iit liefert

Sutflageit erfd)ieuenen Briefe gerietet ftttb. Sn allen brei gälten

finbet fiel) ületfe beS 2llterS bei* jebem ber beibeit $()cile. SDftdjclangelo

ftanb, 60 gal)re alt, allein ba, als er bett Scelenbunb mit ber 46jäl)rU

gen Vittoria (Eolomta fd)loji; bic erblinbete SDiarquife bu Dcffattt,

me(d)e als unbemitteltes junget 9ftäbd)cn mit einem weit älteren

Spanne uerljciratet gemefen, ton btefem gefdpebett morbeit mar, ge=

mann mit 68 Satiren einen greuttb in bem itjr bis bal)in nid)t

befannten, nahezu 50jäl)rigen (Gentleman; ber preufpfche Staatsmann
trat im 5llter üott 57 gahrett in Äorrcfponben^ mit (Sharlottc $)iebe,

melier er fid) 26 Satire torfycr ju Vermont menige %age f)inburd)

gemibntet hatte. $)ic leptere mürbe, mic fie fid) auSbrüdte, üerl)eiratet

— halb nad) ber Vabebefanntfdjaft mit £>umboibt, nämlich im grülp
jafjr 1789 — lebte in biefer felje nur fünf Sal)re unb gar ttidp

qliidlid), trat in feine jmeite. Sie mar, mie Vittoria (Solönna nnb
bie SJfarqutfc bu $>effant, finbcrloS.

^ier^u fommt bei allen brei paaren ein äftl)etifd)-litcrarifd)er,

fdjöngeiftiger 3U9 - ®er gropc Äünftler füll an bie um ihren (hatten

trauernbe Vittorta (Solonita, mäl)renb ber fünf Saljre, in meldjen er

511 SRorn mit il)r freunbfcfyaftlicfjen Umgang pflegte, fo uielc Briefe

aefdirieben haben, bafi fie ilpt erfudjte, fid) rnepr ju befd)ränfen. Sie

felbft, erflärte fie ihm, merbe fonft befpttbert, mit beit Sdjmeftern beS

oott ihr bemol)nten ftloftcrs jufammen ju fein, mälirettb er ttidp jur

. gehörigen 3C** an bie Arbeit gefeit föitite. VktS fie neu bidjtete,

pflegte fie an TOdjclangelo jn fenben. Snfotge beffen empfing er uoit

itjr oicrjig Sonette, bic er bett crftcit uoit ihr erhaltenen l)in§ufügte.

(£r fal) bie greunbin itodi furj uor ifirent 1597 erfolgten $obe unb
mürbe burcf) bicfcit tief erfdpittert. 3U einem greunbe fagte er nach-

mals : ttidjtS reue il)n fo fetp\ als, it>r in ber lebten Stuitbc nur bie

£aitb, nidjt audi Stirn unb SSangen gefügt ju haben. (£S unterliegt

feinem 3lüCÜ'e^ baß ber fmlbin Sd)öitl)eit einen 3auber auf ilpt auS=

übte. $>er Seelcnbunb beiber trug beit (Stjarafter eines fejuell an*
gel)aud)teit St)mpat^ie=3ScrtiältniffeS.

2>a bie üerblülpc 9)torqui)e 3)tt $)effant burd) il)r $leuftereS

SSalpole nidit mehr anjieliett fonttte, fo ftellt bic grcunbfd)aft §mifd)en

beiben ein SeelenDimbnifi gattj eigener $lrt bar. 3)ie oeiagrte, allge-

mein als falt gcltenbc 2>ame fc^te bett il)r mal)lüermanbten dritten

anfangs burd) ihre ^ärtlid)Ecitöbemeife in Verlegenheit. 2)ic ®eiftcS=

paffiott, metche fie für ilpt hegte, marb halb ju einerJoerjeitSpaffion;

biefc bauerte itttgeininbert achtzehn Sahre Ipitburd). SÖalpole idjäpte

bie geiftfprühenbe, etmaS fdjiefgängige grau nad) ihrem ganzen 2Berti)e,

bemimberte fie aufierorbentlid) megcit tljreS treffenbcit Urtl)cilS, ihrer

Sdjlagfertigfeit, fel)rte lebiglid) um il)rctmillen mehrere Sftale uon
feinem eitglifdiett Sanbfthe nad) VariS aitrücf. Sr crrötl)ete nid)t, menn
er üon feiner „thcureit alten greunbin" fprad), mit ber ihn ein reitteS,

beinah als gefd)lcd)tSloS ju fennäeidpteiibcS Sympathie - Verhältnis
üerbattb.

2)ic 3artf)eit bcS ®efül)lS, mcld)e fid) in .jjmmbolbts Vc-
jicl)ungen 51 t (£l)arlotte 5)icbe offenbart, hatten, mie mir gefebert, einen

befonbertt ©runb: bie 3agenbbefamttfd)aft. „Sm meiblid)ett ©emüthe",
2;er Salon 1888. ^eft XL ®anb lL 39
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urteilte bie „greunbin" über biefc, „bleiben foldje (Sinbriide tiefer

unb finb unmanbelbar um fo mehr, menit fie, mie bei mir, bie crfteit

uitgclanntcn, unerfannten Steigungen erfter ermadjenber Siebe mären,

fo geiftiger Slrt, mie fic mol)!' bei ber Sugenb immer finb". Stid)t fo
mann, aber gleid) 3art läßt .fpuntbolbt fid) über bie erfte Sliilnüpfurtg

ber beiberfeitigen Velanntfdjaft bei bem beginn bcS Vriefmechfefö aus,

beit er mit ber greuitbiit bis 511 feinem Dobc breißig 3al)rc lang

unterhielt „(SS i)t^ bcmerlt er, „ein munbcrbareS 5öerl)ältniß unter

unS; 3mei SKeitfd^en, bie fid) oor langen Sauren brei Dage gefaben
unb fd)mcrlid) mieber feßen merben! Slber eS giebt in biefer Slrt ber

reinen unb tiefen greubeit fo menige, ba§ id) mich fchämeit mürbe,

geizig mit bem ®eftänbni& SU fein, baß il)r Vilb oon bamalS l)er mit
allen (Gefühlen meiner Sugeno, jener 3e^ lin^ f^lbft eines fahönen,

einfachem 3ufi°n^ Deutfd)lanbS unb ber 2Mt, a iS bie je^ige ift,

innig in mir jufammenhängt." DaS freuttbfd)aftlid)c ©efül)l cr)d)eint

hier aufgepfropft auf ein anbereS; cS ^icht ft’raft unb Saft aus ftillcr,

jarter Sugcnbliebc, bemalet bereit Siet^c unb SKuftonen.

33ci jebent ber brei bereiten Vaare ^eigt fid) im mechfelfeitigen

Verlcbr, münbltcbcit unb fd)riftlid)cit, ein Örab 001t Sebl)aftiglcit, mie
er bet einer greunbfahaft jmifdjen 3toei älteren fßerfoneit beffelbcn

®efd)leditS launt oorfommen bürftc. 2öir berührten fd)on ben regen

©ebid)t4luStüitfd) bei beit beiben italieitifd)cn Seelenbünbncm. &ie

fraitjöfifdjc SDtarquife mar oon Statur lebhaft, aber fie erfeßeint bc=

fonberS angeregt in ihrem Verhältnis 31t SÖalpole, ber gleid) einer

ISlcftrifirrndjcbittc auf fie einmirfte; er fattb in ber ©reiftn 001t 73
Salden baffclbe geuer, mie in einer jungen Dame oon 23 3af)rcit.

Stad) feiner SDteinung entmideltc fie bie gan^e SicbenSmürbiglcit ber

alten $cit, ol)tte bereit (Sitclfeit, bie gait^c Vcrmiitftigfeit ber neuen

3eit, ol)tie bereit groftiglcit. £mmbolbtS brieflicher Vcrfel)r mit 6t)ÜT?

lotte Diebe mar gleichfalls ein beibe £he^c in ßot)em ©rabc anregend

ber; man fönntc jagen, baß er bann feine Seele oft oon feinen Ve=
obad)tuttgen, geiftreidjen Vcmcrfuitgen mit grajiöfer Scichtigfcit entbanb.

Sille bret Seclcitbüitbniffe madjeit ben ©inbrutf, dis ob il)nett

Stcib unb SJtifjgunft, moburd) greunbe unb nod) mehr greunbiitncn

3itmeilen oon ctnaitbcr getrennt merben, fern blicbctt; beiben Dl)rilen

erfdjicn cS leidjter unb itatiirlid)cr, fid) mcdjfelfcitig ®efäfliglciteit 511

ermcifen, im Umgang rüdfid)tsooll unb fahoiteitb 31t fein. Seber l>attc

gemeint, feilt pcrjöniidjcS Sntereffc 311 fdjäbigcit, menn er cS an fent=

gcgcnfommen fehlen lief). VefoitbcrS merlrnürbig ift, mie £mmbolbt
ftei) bei geringer SJtufte ber greunbin sumanbte. (Sr mar auf bem
Wiener Siongrcft, als er ihren, ein Slnlicgeit cnthalteitbcit erften Vricf
empfing unb fdjricb il)r „oon G5cfd)äftcit

f

Sorgen, ^erftreuungen jer~

riffen"," Vricfe ooll oon Dbcilital)inc für ißve perföitltdjcit Vcrhältntffc.

„3 Sr leister Vricf", ntal)ut er einmal, „enthält faum eilt SSSort über

31)vc ©cfunbßcit. Soffen Sic mich miffeit, ob Shvc STräftc, ge*

fintbeS SluSfehcit, 3hrc Weiterleit 3Uitcl)mcn . . . Sd) habe fcl)r mentg
^cit; id) fann nur feiten, nur abgeriffcit fdjreibcn." Die greunbin
giebt fpätcr beut Diplomaten unb Sprad)forfd)cr il)rc Vcrmunberung
bariiber 311 erlernten, baß ihm unter oiclcit unb abAicßeitbcn ®cfd)äftcn
geblieben fei: eine Siebe 3111* Vcfd)äftigitng mit Ömpfiitbuitgcit, eine
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Sftilbe unb gartßcit itt benfelben, ein Eingehen in frembe ®emütf)S'

ftimmungen. llnfcre Söeifpiele laffen nod) ein Moment als bern

fraglichen Scelenbünbniß etgenthihnlid) crfd)cinen: baß alles, maS ein

$l)eil für ben anbem tt)utr
ben Eßaraftcr einer alücflichen (Eingebung

trägt. SßorAugSmeifc hierin fcheint ber fllet^ beftanben ju höben,

melden Sßalpolc unb bic 2>u £)cffant im näheren $Bcrfcl)re mit cin*

anber fanben.

SSir müßten unfern mehr ober meniger atten Söeifpielen feine

neueren mit allgemein befannten tarnen aiis ber ^eitgenöffifdjen $ul*
turgcjd)id)tc an bic Seite *u fcfccn. Sttan fagt, baß Schriften etmaS
bleibenbcS haben; aber 511 längeren Slorrefponbett^cn gelangen moberne
Seclenbünber oiclleicht gar ni'd)t nicht. 9tach btefer 9iid)tung fommt
in 23etrad)t, baß mir haftig baßinlebenbcn heutigen überhaupt menig

£uft, menig 3C^ jnr 5luSfprad)e non Empfinbungcn unb (Gefühlen

haben, minoeftenS einer fd)riftlichen. £)ie Epiftel ift burd) $cle*

aramm unb ^oftfarte jicmlid) oerbräugt. bem gefcßäftigen Trei-

ben ber ©egenmart Perfdjaffen bic mciftcn fid) einmal jäl)rlid) eine

SluSfpannung babnrd), baß fie Sommerfrifd)e halten; biefe gemährt

ihnen gemeinhin jugleid) eine gemiffe Freiheit Don S3erufSmiihen unb
häuslichen Sorgen. 3)al)er erflärt cS fid), memt in ihr ber Seelen*

bunb jmifdjeit *mci älteren ^erfonen oerfd)icbcncn ©efcßledjtS, melcher

eine oerborrtc ^flan^e ju fein fdjien, mieberum Slüten treibt.

fr *. 0.

@tn 'SItwaC.
£umore$fe naefy bent frranjöfticfyen bon malgre lui.

SBon all beit naioen unb l)übfd)en £äind)en, mcldjc itnSaßrc 1869 in

bem heiligen Xaubeitßaufe ber grauen de la Visitation in iOTarfeille

henimfchrnirrtcn ,

1 mar ohne SBiberrcbe gräulciit £aura be Sßifieuj bie

naiofte unb ßübfdjefte. Sßrc Unfcßulb ging fogar fo mcit, baß bie

böfeit 3un6en beS s4$enfionatS fie mit etnein menig liebeitSmürbigcit

Epitheton bejcidjneten, maS aber Saura gliidlidjcr Söeife gar ntdjt

S
inbcrte, gteid) nad) bem Austritte aus bem 51 lofter einen ber reichten

toufleute beS SanbcS m heiraten, Herrn ^arbouin.

SBelcße ©rünbe ben)elben §u bieferSöahi bemegten, ift unbefannt ge*

blieben; ütellcidjt meinte er Don feiner (Gattin nur Äiidjen* unb Haus*
acleßrfamfeit forbent 511 bürfen, oicllcidjt glaubte er, baß ihre 23e*

fdjränftßcit ber befte 2Bäd)ter ihrer Xugenb märe, uicllcid)t aud) mar
er als moßl unterrid)teter unb gebilbeter 9ftann ber Ucberjeugung,

baß baS emige Schmähen einer etmaS Einfältigen minbeftenS beit

halben Honigmonat rußen merbe. ^ebenfalls fonnte er fid) megen
feiner SBaßl nur öliid münfdjen.

$)od) balö nterftc er eine gemiffe ©cjmungcnheit in bem Sluftrc*

ten feiner grau; glaubte er, ein acmiffeS Sädjeln ^u feßen, menn er

megging, unb eine munberbare Aufregung bei feiner 9iüdfeßr; unb
er begann ^u bcobad)tcn.

Sineä £agcS enblid) faß er, mic fie bei feiner unermarteten

SKüdfeßr ßaftig etmaS in ihrer Scßublabe Dcrftccftc. Seit ber 3cit

39*
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mar ber arme ®atte fiel) felbft lädjerlid) ltnb jebenfallS unglücflidj;

lädjerlid) fam er fid) fclbft um fo metjr uor, als er ein gebÜDeter,

geiftreidjer 9D?ann mar, ungliidlid) in befto 1)öderem ©rabe, als er

feine Säd)erlid)feit füllte. Enfin, er mürbe eifcrfücfjtig mie (George

$)anbiit unb Ctßello. (£ittc ftainincr*ofe, mcld)c SlrguSbienfte bei

Saura uerfcbeit follte, fonntc ober rnoilte nidjtS cntbcdeit unb mürbe
gejagt.

Sa naf)in £)crr .fjarbouiit feine 3uftlcht bu einer ^öudlidjen

ßriegslift, mcldje fd)on jo alt unb befamtt ift mie bie Siebe felbft,

bic aber immer nod) Erfolg Ijat unb ßabcit mirb, fo lange bie Siebe

oertrauenb unb lcid)tgläubig ift, baS peißt, in alle l£migfeit hinein.

(£r gab eine Üicife oor, meldjc il)it beit ganzen Sag ooit .j>aufe

fernßielt, fingirte aber bie Slbreife unb blieb in einem flehten Stabi*

nette juriief, in einen Sföinfcl gcfdjmiegt, 21uge unb Dßr an einem
Sd)lü]fellod), meldjcS in baS 23ouboir ferner „treulofen“ Gattin führte.

(Tine Stunbe unb nod) eine oerftrid)eit; ber i)clle Sag oergtitg,

01)

ne baß bas ©eräufd) eines 23ejud)es il)n in feinem $(rgmot)ne beftätigte.

SXber er erinnerte fid) feiner unoorl)ergefci)enen — Slbreije unb ber

Sbatfacße, baß eins ber 23ouboirfcttfter in beit (harten ging. 2Bie ein

blutbiirftiger Söolf ftürmte er, aber leifc, in feinem Äafige auf unb
ab, in beut eS begann, bunfel ju mcrbeit; er legte fein Cßr au baS
Scßlüffellodj, unb ein falter Sdjmciß lief il)m tn fdjmcreit tropfen
bie Sd)läfe ßerab. Senn er l)örte, baß Saura nidjt mef)r allein fei;

man fprad) itt beut 23ouboir.

S ie Stimme bcS Verführers aber brang, fei eS aus 3u fQ^ ober

auS Sdjlaubcit, nid)t an baS 01)r bcS Saufd)erS; aber bie SSorte,

mcldjc er fo füß unb järtlid) aus bem DJhutbe feiner „fdjulbigen" —
$rau oernct)meit fonntc, mußten maljrlid) genügen, um tl)m emtge

Ünrulje unb feinen Unmilleit 51t rcd)tfertigcn. Jftitn fei aber oeraünf*

tig, ober id) merbe ärgerlid) . . . umarme ntid) . . . nod) einmal . . .

(£0, jetjt ift es genug . . . 9i'un fd)laf ein Stüitbd)cit . . . fanft unb
ftili . . . nein, jc§t g(eid) . . . l)icr, auf meinem Sd)oß."

Sa t)iclt ber betrogene ÜLRanit itidjt mel)r an fid); mie toll flopfte,

fd)lug er an bie Sf)iir. 5(ber man antmortete itid)t, SobtenftiUe . . .

(£itbhd) trat er bie Sl)ür ein unb fal) oor fid) feine Heine, junge

^rau, leid)eitblaf3 unb jitternb. Sie marf fid) oor tl)m auf bie Äniee,

faltete bic ^änbe unb rief: „Vcrjeißung, Verheißung, mein SllfonS!

31ber Sdjmcfter Urfula tjattc mir gejagt, baß bic Beamter baS nidjt

lieben! Scßßalb l)abe id) cS im oerborgenen getßait! 91dj, id) mußte
ja nid)t, baß Sid) baS fo aufregen mürbe! Verreibung, mein lieber

2)

?ann! 3d) mill es in 3 l^un ft nidjt micber tl)uit!"

23ei biefeit ^Sorten breßte fie fid) unmiüfürlicß um nad) bem
9llfooen, beffen Vorßäitgc bießt gefd)loffeit mareit; maßrlicß ein 23 lief,

mclcßer alles cittßüUtc.

Siefc Cffcnßer^igfcit iit il)rem Vorgeßen mad)te il)it rein rafenb,

er fpringt oormärts, jerreißt btc Vorhänge 001t oben nadj unten unb
finbet auf feinem Gßebctte . . . eine fftoppe! . . . Starr oor (Srftaunen

unb . . . greube ftürmt er jurüd, feinen Ülioalcit in ber $anb, um
feine bebenbe Saura micber $u beruhigen. „So, fo, mein Qntgel", rief

er aus, iitbctn er feine 2S3orte burd) itiiffe unterbrach
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(3ebcr biefcr fünfte bcbeutct einen Sluß!) . . . „3o, fo mein geliebtes

SÖeib, eS mar eine ^uppe! . . . 5Ber$eil)e mir, 3)u unfdjulbigeS Äinb,

id) l)attc juerft geglaubt .

.

„2öaS beim, befter $UfonS?"
,$d) patte geglaubt, baß eS ein Rampelmann märe! itnb bie

famt id) mirflich uid)t leiben."

^SerCiner ^Srief.

Gin JünftterifcfycS (Sreigniß. SSon ümits Derfott.

13. 3uni 1888.

$ie ^l)caterfaifon neigt fid) ihrem Gnbc ju: nicht o()ite Jtnnft*

entt)ufiaften mtb Kenner noch gerabe oor £l)ureSfd)luß mit einem

fünftlerifdjcn Greigniß 511 befdjenfen: 3ttatfomSfu, ber jugenblkhe Reib
beS Ramburger ©tabtthcatcrS, gaftirte als „gerbinanb". ©d)ilierS

„ftabale unb Siebe" ift heute — mit 9?cd)t ober mit Unrecht, motten

mir bal)ingcftellt fein laffen — für baS Gros beS ^ublifumS ein

„übermunbener ©tanbpunft". 25ic praftijdje äßelt uon heute tann bic

ibealiftifd)=rethorifrf)eu
s3luSbrüd)e ber StebeSleibcnfd)aft eines „Serbin

naitb", einer „Souifc" — bis auf bie Söadfifdjgeueration — lange

nid)t mel)r in beut Sftaße qoutiren, mie baS tl)ränenrcid)e, „fdjnefu

pulfcitbe" 3eitalter ber Gmprinbfamfeit, meld)cS mit ben milben Straft*

auSbrüdjen ber „©türm* unb $rangpcriobc" Raub in Raub ging . . .

21 ber trop all’ biefer uugünftigen $lfpeften — mie mußte biefer „ger*

binanb" fein ^ublifum zu feffein, feine naio*reinc, hclbenbaftftürmenbc

Jüngling *9Jfannnatur — in ber ganzen ©lala ber Seibenfd)aftStöne,

alaubhaftdeibhaftig jju machen ! 9ftan fpürte bcutlid) ben Rand) einer alles

bis inS flemfte 2>etad blipartig burd)brinqenben Genialität, man begriff

baS feiten am rcd)tcn Ort angemenbete ^aubermort „Urfpriinglid)feit".

Giite fo fdjone Grfdjcinung, einen mit )o tabellofen Mitteln oon ber

iftatur bebad)ten, mal)U)afl gottbegnadeten Zünftler hat bic beutfehe

33iihne oiellctd)t feit „glecf" nicht gcfcl)en! SBcnigftenS nad) XicaS
©d)ilberungcn im ,^3oetifd)en Journal" (1801) unb in ben „'SJrama*

turgifchen blättern" (1825) 51 t jdjlicßen: liegt ber ^crgleid) nahe.

%rop aller (Energie iibcrfdjreitct aber ber St'ünftlcr — unb bieS faitn

ihm nicpt l)od) genug angerechnet merbeit — aud) im l)öd)ftcn Slffeft

nicht bie äftl)ctifd) juläffige Grenze, ja gerabe in bem tiefebien WuS=
bmd l)üd)ftcr ©dpner^gcmaltcn liegt ein Rauptmoment feiner Große.
SDtatfomSft) ift unftrettiq eine jener menigen echten Äünftlernaturen,

mcld)e, ganz in ihrer 9iottc aufgcl)enb, nicht bem ^ublifunt, fonbern

il)rent Genius 51t Siebe jpiclcn, meil fie müffen. 3Bie feiner ift er

nun Interpreten cd)tcr £id)tung berufen. SSenigc finb „auSermählt"

ilRatfomSft), ber nari)^ feinem ^rcSbener unb Ramburger Sßirfcn 00m
nächftcn Sapre ab, bauernb als SJiittclpunft unfenn $öniglid)en

©djaufpiclpaufc angehören mirb, gehört 511 ihnen, äftöge ein gütiges

©cpidjal bic herrlichen Talente btefeS Zünftlers ni immer reiferer

$3lüte entfalten; aus ihm fpringt ein Ouctt oon tßoefie unb Setben*

jehaft, mie er heutzutage nicht jobalb auf ber ©üpne gefunben merben
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bürftc . . . Die eintjeimifd^en Kräfte ftadjeit 11m fo greller Don ber

blüßcnben ^ctbencrf^einuncj be* ®aftcS ab unb alle blieben fic ihren

fallen ein gutc3 Dl)cil jdjulbtg. 2$or allem baö (Sljcpaar Miller, namentlich

$err fpcllmuth*$3rähm mit feiner futbifdjen, einer !ömalid)en iöül)ne

gerabeju unmürbigen Darftetlung bc$ 9)fufifu3, gab bem (Snfcmble

einen argen ©tot! $aö in manchen Sollen recht fd)äpbare gräuleitt

Glara !Öcci)cr erfaßte bic Stolle ber „Sabp TOlforb“ ßöcbftenä ^um
brüten $l)cile, ^err ©auer, ber miirbige „Oboarbo", fpielte bagegen
beit ^räfibenten paffabel, ohne gerabe 31t ftören, mährenb «^err Del)s

niefe ttachgerabe in biefer feiner „einigen" feit fünfunbjtoanjtg fahren
it)in 3ugehörigcn Sßaraberolle, bie geter bc3 SubtläuntS einer oiertcl*

hunbcrtjähriqen Dhätigfeit unter bem ^Regime hülfen gar bcutlid)

offenbart Die treffliche SRegie Litton Slttnoä Derntag natitrlid) nid)t

bie attgeborne Begabung bei? berjeitigen ’ßcrfoitalö ttt bie .£51)0 3U
fdjraubett, aber ber mächtige Impuls ber Donfetten einer fo groß
gearteten ^nbiüibualität mie oer be$ (Saftes auägcl)t, müßte hoch mie ein

©tunbab auf biefe in bie Sanier unb Unnatur enter oerroftctcu 23ül)nen*

fd)ablottc ocrranntcit Herren uitb Manien eiitmirfeit, meldje felbft in

©ut3clhcitcn Don ber Debütantin gräuleitt ^>od gefdjlagett mürben,

meldjc bie „Souife" mit unDerfennbarcnt Daleitt Derförperte.

Seiber hflt baö ©aftfpiel SRatfomäfgS einen

iahen 9lbfd)luß gefitnbctt: bic königlichen Dhcatcr bleiben bi3 Witte

Sluguft gefchloffeit. 3litgefid)t$ bcä'DobeS, mie er — ein graufamer
SBürgcr! — bem £)aupt bc$ liebeit£mürbigften .fjjcrrfdjcrö geital)t, Der=

hüllt auch bie feufdjc Wufc trauernb ißr £>aupt. SBaSkaifcr griebrid),

ber ©utc, feiner gantilie, feinem Sßolfe gemefen, tuirb unDcrgejfeit blei-

ben. 5lud) bie künftc hatten ißm reichftc görberuitg 31t banteit, nicht

jum ntinbcfteit bie ©djaufpicUunft. dbmiit $ooth,* zRoffi unb Diele

aitbcrc hatten fid) ber allcrl)öd)ften Sßrotcftiott 3U erfreuen. ÜRod) furj

Dor bem Sluöbrud) ber unheimlichen kranfljeit, mcldje nun ihren er*

fd)ütternbcn 5(bfd)luß gefunbcit hat, fallen mir ben hohen £)errn in

einer Soge beS Dcutfdjcu Dl)catcr$ einer Sßorftellung beä „Wafbett/*

mit regem Sittereffc beimohnen. D.

|ur (&efd?td?fe 6er ^mtttßulTe.

$or länger al§ 3mcil)unbcrt Sahreit mürbe in sßariö unter ber

^Regierung Sitbmigd XIV. (1643—1715) ber Omnibus in ba£ Scbett

gerufen. 9Rietl)magcn (Voitures de remise) gab eä bafclbft jd)ott

lange, Staroffen, mcldjc auf ©tuitbc ober Dag Dcrliehcit mürben, aber

ihr Sfticthpreiö mar für fic 311 l)od). ©0 erließ bemt ber Stönig im
$>al)re 1602 ein Defret, morin er bie ©rridjtuitg einer DmnibuSlinie
geftattctc. ©ne QJcfcllfdjaft Dott Unternehmern, an bereit ©piftc ein

Jper3og unb 3mci 3Rarqui$ ftaitbcn, bilbete fid); 31 t ben Dheill)abcnt

gehörte aud) ber (belehrte iölaife $ßa£cal. Die i&agcn biefer ®efellfd)aft,

urfprünglid) fieben an 3a hl* hießen »Carosses & cinq sous“, moitad)

ber ^ßret£ einer gal;rt auf fünf ©ouS (ctma 20 Pfennige) fcftgefteUt
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mar. 9Jad) ^öefefjt fodtc jeber Sagen ad)t fßläßc haben unb täglid)

31t beftimmten Stunben, ood ober leer, oon unb ttad) beftimmten

Sßeilett oon s$ari$ fahren, ruie ba$ befrei faßt: „3« Wuß unb grommeit
einer großen JJahl meniger gut fituirter s$erfoncn, alä folcßcr, bie in

^rojeffc oermtdelt ober fdjmad) auf ben giißcn mären, unb anberer,

bie nid)t bie drittel l)ätten, ju fahren in Sagen, bie man nid)t unter

einer Sftietße oon einer $ßiftole ober ein paar fronen ben Sag ßabett

fönne"
Sie (fiitmeißnng be$ neuen gußrmerfä fattb am 18. 2)Zär§ 1662

um fieben Ußv morgend ftatt unb mar eine großartige unb aud) fomifd)e

gfeierlicßfeit. Srci oon ben Sagen fuhren oom Sßore St. Antoine,

oier oom Sinjemburggarten ab. 2$or beginn ißrer galjrt jogen jmei

Äommiffäre bed föittglicßcit ©erichtdßofed bed Gßatelct tu ißrer geicr*

tradjt, oier Sachen beä ©roß4ßrofoß, ein ßalbcd gäßnlcin ftäbtifdjcr

23ogenfd)üßeu unb ebenfooiel SHeiterei bent 2$olfe gegenüber auf. Sie

Äoiniffäre ßieltcit eine Slnfpradje über bie Sßortßeile bei* gunf*Soitö-
Sagett, ermähnten ba§ faßrenbe fßublifum, gute Drbnung 3U galten,

unb manbten fid) bann an bie Äutfdjer, oon benen fie iebcm einen

laugen, blauen Stittel anlegten, auf beffen 2$orbcrfeite baä Sappen bed

Äöttigö unb bei* Stabt beutlid) fidjtbar eingeftidt mar. TOt biefent

Slmtä* unb (Sßrenflcibc fuhren bie $utfd)er ab, aber ben ganzen Sag
faß einer oon bei* $rofoßmad)e in jebent Sagen unb Infanterie uni)

^aoaderie marfeßirte l)ie unb ba läng$ ber betreffeitben Sinien, um
fie flar unb offen 511 ßalteit. Sic (£*inrid)tung fattb eine feßr geteilte

Aufnahme. 2ln einzelnen Steden oerfolgte man bie 23agen mit 3iW)clt

unb pfeifen, ja fogar mit Steinmitrfen; an anbertt mit (Stthüden über

bie licbeoode giirjorge ber ^Regierung für bie 2kine ber Üntertßanen

mit ßingcbenbftem ^urraß unb überfließettbcr greube. (£*inc 3^it lang

modte gattj s$ari3 ttt bett neuen Dmitibuffen faßten; ber günf*Soud*
Sagen mar ber Üöme be$ SageS; fogar ber Stöitig machte eine gaßrt
in ctncitt foldjett unb in einem sBorftabkSßcater fptelte man ein fcßlctu

nißft jufamntengeftoppelteö ßuftfpiel: „Sie gntrigitc bei* güttf=SouS=
Sagen/' (£3 ßatte ben 2lnfdjein, baß bie moßlßabenbc STlafje für lange

3cit fid) gänjlicß biefer gaßrgelegenßeit bemächtigte, fo baß bie ärmeren

Sßolföflaffen bamit ttid)te meßr 311 tßuu ßaben modtcit, al» biefe licibett-

fdjaft aufßörtc, SDcobe 51t fein. So mürbe beim baö mit fo großem ^otttp

begonnene Unternehmen oßnc Sang unb ftlang 31t ®rabe getragen.

3m Saßre 1827 mürbe in ^ariö bad Stjftent oon neuem aufge-

nommen; bie Sagen trugen jeßt bie 2(uffcßrift: „Sldgemeitteä Omnibus«
Unternehmen." Sa3 noißige 311m ^aubmerf gehörige ©ellapper fehlte

aud) bicämal nid)t, nur ttaßm e3 bie ©eftalteu oon Stnjeigen, s
Jieitta=

bilitätd^erficßerungen unb SReflamen ader Wirten an. Sa$ ttäcßfte l£r-

eigttiß itt bei* (äefcßkßte ber Dmnibuffe 3cigt, baß fie ißrem eigentlichen

3mcde untreu mürben, gtt ben gulitagen 1830 ntad)te man bie (ritt*

bedung, baß umgeftür^te Omnibuffe ein guted SlRatcrial 311m iöarri-

fabenbau bilbctt. Saö @efd)enf föniglkßcr .gtulb mürbe ein drittel

jum Stunc ber föniglidjett (bemalt in graitfreidj.

25oit tjiarid mürbe ber Omnibud naeß Sonbon oerpflait3 t. Sßidibeer

füßrte 3ucrft ber nebeligen l?onboiter 23clt biefe neue Criurid)tung oor.

Seber SßiUibect'Söagcit faßte 22 fßerfoneit unb mürbe oon brei fpferbett

Digitized by Google



I' *

ncbcncinanbcr gezogen; bcr gal)rprciS mar 1 Sdjilling (1 9D?nr!) für
bic gaii^e, ein falber Shilling für bie f)albc Dour. Die erften Dm®
nibuS^donbufteure SottbonS waren bie Söhne zweier brittifdjer Sec-

Offiziere, if)neit folgten attbere junge Scutc, bie in auSjeidjneubc 5lttzügc

oon Sammtntand)cftcr gcflcibct waren. ‘Sie erften £oitboncr Ontttibuffe

hießen SpillibcerS unb haben in 9?cm=?)orf biefen Hainen bemalten.

1839 gingen bic Cntnibuffe nad) Slmftcrbam über unb l)abeit fid) feit-

bem über bie ganze cioilifirte SSclt oerbreitet

|ur @>efc§icfyte 6er ^SerCiner profe^ße«.

DaS 2Bort „Drofdjfc" ift nid)t bcutfd)cit, fonbern rnffifdjcn llr*

fprungS. Dröfd)fa ift baS Diminutioum oon Dröga, bem Hainen
eines iept nur noch in einigen ©egenbett Sibiriens oorfommenbeu
9iäberful)rmerfS, baS mit beit berliner Drofd)fett zweiter klaffe in fo

fern eine gemiffe 5lel)nlid)feit l)at, als eS feine Snfaffett großen Stra-

pazen unterwirft. Der 9tame ift üott Drojitj, zittern ober fchwattfen,

abgeleitet, alfo märe Drofd)fe bie „Sdpoanfenbe" mahrfdjeiitlid) beß-

l)alb, weil biefe SBcrbecfmagcit hinten unb Oorit in gebent pängen

füllen, folglid) madeltt.

$Bor (Einführung bcr Drofd)fctt bebiente man fid) in Berlin bcr

giafer, mcld)e am 24. Dezember 1739 il)re erften galjrteit begannen.

Hein (geringerer als Honig griebrid) 29ill)clm I. (1713—1740) mar
eS, bcr bicfcS gnftitut cinführte. (Sr lieg auf feine Höften zwölf
SBagcn unfertigen unb an biejettigen guhrleute üertl)eilen, meld)c fid)

att Dem für beginn biefer (Einrichtung fcftgcfcptcn Dage an bett be-

stimmten $läpcn einfanben. Die giafcrpaltcr bilbeten feitbem eilte

Sunft. So lange Berlin eilte flcine Stabt mar, ntadjteit fiep bic

•mättgel bcr 3unftcinrid)tung wenig fühlbar. Die ttumerirten giafer

ftattbdt bis gegen C^itbe ber Regierung griebrid)S beS ©roßen (1740

bis 1786) beit Daa über oor bei: Sted)bal)n, ebcitfo wie bic im galjre

1779 oon einem s$riuatunternel)mcr eingefül)rten Sänften, bie fd)oit

einmal unter griebrid) I. (Honig oon 1701—1713) auftauchten, aber

feinen SScftattb gehabt hatten. Daneben üemtchrteit fid) bic $rioat-

fDäethfutfd)cn, welche auf SBeftcllung fowol)l innerhalb wie außerhalb

ber Stabt bemi^t werben fontttett unb mit guten 29agcit unb guten
s$ferben ocrfchcn, in ihren 5lnfprüd)ett oiel befd)cibetter waren als bie

giafer. 3u&cm ftieg unter griebrid) beut ©roßen ^Berlin in bett

fahren 1746—1756 oon 97,000 auf 126,661 (Einwohner uttb int

DobeSjahre beS HöniaS zählte eS 113,766 Gioilperfoncit unb 33,625

Militärs, zufammen \ 47,391 (Einwohner. 51bcr bie giafer oermehrten

fich nid)t tu gleicherweife, wachten cifcrfüdjtig über tl)r guhrntonopol

unb oerlangtcn fo äußerft hohen gu()rlol)n, baß fid) ihrer niemanb

mehr bebiettett wollte unb bie 2ftiethfuhrlcutc immer mehr ^lap ge-

warnten. Sin _gal)re 1784 gab cS nur ttod) fiebcit giafer, bereit s^ri-

oilcgieit mpthifd) geworben waren, unb 1794 oerfdjwanbett fic ooit

bcr iöilbflädjc beS fiebcttS.

33iS jum 3al)re 1815 entbehrte Berlin oollftäubig eines burd)
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obrigfeitftdjc Slitorbnung geregelten gufyrmcfcnS. £a faßte eilt Stauf-

mann Sllejtö Sortier beit ©lau, ba£ bamalä in Sarfdjau itt lebhaftem
©djmunge befiitblidje ^rof cl) fcitf ul>rtuefeit ttad) ©erlin

(
yt ücrpflanAcit.

©ein ®efud), mcldjcS er beßfyatb aut 24. ©eptember 1812 an bic me*
gicrung ridjtcte, erregte nur tuegcit be§ ba rin geforbcrtcit Gjlluftoredjtö

©eforgitiß, mcld)c$ Dom SRimftcrium als im SBiberfprud) mit bett

®runbfäfen ber ®cmcrbcfreil)cit aitgefet)cn mürbe. SRortier begnügte

fiel) cttbltd) mit einer ©djupfrift non fed)3 gaßren. 3)urd) Stabmctt£=

orbre oom 29. 9?oDetttbcr 1814 erhielt er bic ©efugniß, fogenannte

„Sarfdjatter 3)rofd)fctt“ junt ©ermietßen öffeittlid) iit ber ©tabt auf*

Aufteueit. ©alb barauf marcit 50 Sagen in betrieb, mofür itad)

9)?orticr$ ©crcdjnuitg ein Kapital ooit 13,000 Ratern erforberlid) mar.

90m I)atte mau ftatt ber )d)(ed)t befpattnten uitb mittelmäßig

gearbeiteten giafer nidjt nur eilte große 3a ßl Soßntutfdjen, mciftenö

eleaaitte ©tabtmagen mit trefflichen ©ferbeit, fonbent man fanb and),

falfo man auf bei* ©traßc toglcid) ein gttßtmer! braud)tc, auf ben

^>auptplä$en uitb ait beit beftimmten ©trageneden einfpänitigc Gßaifcn,

bie „Sarfcßauer $)rofd)fcn". 9kd) einem Uebergangöftabium ber

$rojd)feit erfter uitb jmeiter klaffe unb ber audranairteit, ©eiitfratitpf

oerurfacbeitben $>oftormagen ift bie 4perrlicf)fcit ber ©crliitcr Drofdjlen
im empftnblidjeit 90ebcrgatige begriffen, feitbent ba$ ©ferbebaßtttteß

fiel) über ©erlin auSbcßnt unb neben ber ©tabtbaßn beit .fjauptoer*

!eßr oemtittelt.

g>ß?
Db — fragt fo maitd)er — 91bant mol)l

belebt im ©arabieS?
9ttan faßt fo oicl figürlid) auf,

©ietteidjt fogar and) bieö?

3>te ©d)(ange unb ber 9(pfclbaunt

©inb heute ja itod) ba;

Uitb gm mir gcß’tt, begegnet unä
Criit Urbüb ber (£ua.

?lud) (htgel mit gejüdtem ©djmert
GHcbt’3 heute maffcnßaft;

©d)ufc(htgcl — merbett fie genannt —
£)er lieben ©iirgerfdjaft.

$)od) mo ift nur ba$ ©arabicä,

©oit beut bod) 9J?ofc$ fprid)t;

Stein SButtber, meint ein ßmeifler meint:

G$ mar auf Grbctt nicht.

3)cnn mo fid) and) nur 3*uci für fid)

Gilt ©arabieä gebad)t,

£a haben fie mit letzter 9WÜI/

2)ic |>öüe brauS gentad)t.
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llnb wenn c§ cinftcnä wirflidj war,

2Bar’3 graufam bod) gcbadjt:

®af3 wegen einer 2)uinml)cit warb
&ic $f)uve ^ugemadjt.

SZÖaö eine (Soa lüftern tljat,

Süßt ()cut’ bic gan^e Söelt;

$luf eine SBeibcrfeele warb
2)00 (Srbcngliicf gefteüt.

Unb fefyncnb träumt ba£ 5Q?cnfd)cnf)cr§

$$oit )ßavabiefc$prad)t:

£>b’3 einft gewesen, ob’s nod) fommt,

Cb’ö wirflid) jugentadjt?

(Sin 2id)tblicf eitblid) lüfte mir
2)ic£ bunfclc Problem,

2)urd) ba$ gewiß gelungene

$calc Gambiern:

„SRatürlid) mußte Slbam woljl

3m fßarabiefe fein,

§l)m fehlte ja, wie allbcfannt,

(Sin — vSd)Wiegermütterlein
!"

|)an3 non ber SBogclwctbe.

^tippfacöett.

hinter Den (Souliffcm 2>cr Scbaufpieler 'Ittoobb nur ungemein geijig.

Sinfi batte er feinem Äcücgcn Brcrctcn ©elb» geliehen, bas biefer erft nach längerer

3cit wieber ju ermatten imftanbe mar, unb SRoobty wartete mit Ungcbulb. 311« er

enblicb einmal feinem Scbulbuer begegnete, bliefte er ihn tiefbetrübt an unb fließ

einen ?aut au«, ber halb wie ein Seufjer, halb n>ie eitt ©rmtjen flang. 2)ieS tfyat

er nun jebcSmal, wenn er Brcreton traf, bi« biefer cS fatt batte unb jaulte, worauf
fUtoobb freunblicber fab unb fragte: „Jpabe id? $id) beim fetyon barum gemahnt ?"

lieber ben bcrübmten Puftfpiclbicbtcr Sbetiban, (geb. 1751 31t Dublin, gefi. am
7. 3uli 1810) äußerte berfclbe: „3eb habe alle Sichtung Oer Sberiban, ich fcbäfje

feine Talente unb mürbe alle« tbun, ibm meine ftreunbfcbaft ju beweifen, aber feinem

Sorte würbe ich uidjt glauben."

£er Schaufbieler Cuiit fagte einft über feinen Kollegen 2>ia<f (in
: „Senn ©ott

eine lcferlicbe Jpanbfchrift febreibt, fo ift ber Jierl ein Schuft!" 3a, er batte bie

2)reiftigfeit, ibm in« ©cftdjt 311 fagen: „gören Sic, Sftacftin, aber nebmen Sie e«

nicht übel, nacb 3breu ©cficbtSjügen 311 urtbeilen, ftnb Sie für beu ©algen reif!"

SDtacttiu batte in feinem Spiele ftets brei Raufen: bie erftc mäßig lang, bie 3Weite

noch einmal fo lang, aber feine britte, bie „große $aufe", war feiger ?änge, baß ber

Souffleur glaubte, er habe feine 9Me tergeffen, unb mehrmals, enblicb fo laut

foufflirte, baß baS ^ublifum e« b^rte unb 311 lachen begann, ÜJiacflin ftürjtc ton
ber Bühne, fdjlug beit Souffleur 311 Beben unb rief babei: „2)cr gaüunle bat meine

große 'J>aufc unterbrochen.

(Sin aDvotatortfcficö ©erfcücm Xer Anwalt Spencer in Bofton war
Oon einem früheren Solbaten bcS Seceffionöfrieges jwifchen ben 9ierb* unb Sübftaaten

3ur Beitreibung einer Sdutlb oon 1800 Dollars eitgagirt worben. Xex Anwalt
beS Beklagten war ber oerftorbene (Stwin 3anic«, ber ben Kläger in feiner lurjan*
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gefcunbctten Seife in« Äreujterbör nahm: „(Sie haben fcem ©erflagten 1800 Dollar«

geliehen?" „5a, (Sir." „Sar e« 3k ©elb?" „3a, Sir." „Sann lieben Sie
ihm ba« ©elb?" „3nt 3uli 1866." „So batten Sie ba« ©elb her?" „(Srttorben,

Sir." „So, fo, erworben haben Sic c«. Sann?" „Säbrenb be« Kriege«, Sir",

außerft fleinlaut. „So, fo, im Äriege. Sa« war im Kriege 3b« ©efebäftigung?"

„Äämpfen, Sir", im befebeibenen ione. „51b, fämpfen", fpracb 3ame« etwa« ter*

fclüfft. Spencer lächelte, 3ame« febloß wütbenb ba« &reujterbör unb Spencer begann

feine 51nfprad)e an ben ©ericbt«bof: er fpradj über ben Ärieg, »eiche Schäfte an 8ebcn

unb Vermögen er terfcblnugen habe, über bie mörberifeben Schlachten, »eiche ba«

©efchid ber Union entfehieben, über bie opferfreubige Stapferfeit ber Ärieger ber 9?orb»

ftaaten, bie Seib unb Äinber, ©ater unb Butter unb alle«, »a« ihnen am tbeuerften

war, terließen, um für ihren $erb, für bie ^rei^cit unb bie Rettung ber Nation ju

lätnpfen. (Sr »ie« auf ben Kläger bin, ber einer biefer gelben ge»cfen fei unb
Spencer erlangte bie Verurteilung bc« 5lngeMagten jur Gablung ber ganjen Summe.

Wad? ber Verbanblung fagte 3antcö ju feinem Kollegen: „Spencer, 3bre Ärieg«-

tebe ge»ann bie Sache, aber erft au« meinem Äreujterhör haben Sie erfahren, baß

ber Vfann im Kriege Solbat »ar, fonft hätte ich gewonnen!" „lieber greunb",

entgegnete Spencer, „hätten Sic ben 2Rann nur noch gefragt, bei welcher Partei er

gelämpft habe, fo gingen Sic jeftt al« Sieger beim! (Sr ift nämlich ein alter 9tebett

au« ben Sübftaaten!"

®ie frühere (Benügfamfcit ber ^Berliner jeigt ftch fo recht in folgeitber

^Injeige ber Spcner’fdjcn 3citnng &om 23. 2D?ai 1761: „2)a ber berliner ©e*
funbbrunnen ton ben (Sinwobnern ber Stabt in allen Slrten ton tonfbeiten,

befonber« in ©id)t, 2lu«fchlag unb ftieber mit größtem duften bi«ber gebraucht uub
bureb Voten ton betn Brunnen abgebolt worben, biefe aber meiften« in ber Mittag««

jeit feböpfeu unb bereintragen, auch öfter« fehlest machen, fo i|l bie Verfügung ge-

troffen, baß tont 24. 2Jfai ab unb ferner beftänbig biefer ©rannen in Berlin bei

bem Viebijim&potbcler $errtt Triften tor bem Spaitbauer $lwr, bei bent Äaufmamt
^>epl in ber SBreite- Straße tt. a. ju befommen ift, bie Ärufe, welche $wei 2){aß

hält, für einen ©rofepen 6 Pfennige. 2)iefc« @efunbbeit«waffer wirb im heftigen

lieber ton ben Äranfen anftatt be« orbentlicbeit ©eträitf« mit großem duften ge»

trunfen, auch fott e« mit Sein febr belifat fehmeefen."

Jfpeute ift ton bent ©rannen nicht« weiter übrig geblieben al« ber 9?ame. 511«

man in ben fechjiger 3abrett bei ber Regung ton ©aöiöbrcu bie Duelle abgritb,

fümmerte ftch lein iDJenfcb barum. Unb hoch batte noch int 3abre 1768 Dr. ©epm
ein Jturbau« bei bem ©runnen errichten laffett, welche« ber berühmte Äupferftecher

Schienen unter feine „©crliiter ©rofpeften" aufnaftm.

Stuhltoht o&cr Cattau (Ofotaiig). 2>a« große ©ublifutn nicht

nur, fonbern auch Verläufer unb Käufer be« Stublropre« haben über beffett Urfprung
nur bunfle Verkeilungen. Äauft ftch her £err kprer ein Scpulfcepter ober ber

9?obrftublau«befferer feinen ©ebarf, fo benfen fte wohl faunt bavatt, baß fte ©atmen
erfteben. 2>iefe fchwanfeit 5Rotang-©almen (Calamus Rotang) wachfeti in großer 8änge
am (Srbbobeit hin, f/eigen auch al« Scblingpflanjen ju ben bochken ©äunten ihrer

.§eimat«wälber empor auf ben 3nfelit Sumatra, 3ata, ©ornco, auf ber malaifcbeu

$albinfe(, bilbett namentlich ju ©angannaffing unb (Sotie auf ©orneo bie Wichtigkeit

fJiaturprobufte.

£aö fogeitanntc „fpauifebe SRobr" wirb in folgeitber Seife gefamntelt: ber (Sin*

geborene fepneibet mit bem parang ober .fpippe fo tiele Rattan« ab, al« er bi« ju

einem großen ©anme tragen faitn. Von biefent trennt er tbcilweife ein Stücf SRiube,

biegt e« juriief, bohrt ein entfprecbeitb große« 8ocp hinein unb jiept bttveh biefe« bie

fRattan«. £>icrturcp werben fte ton ber Dtinbe ober äußent vftaut befreit unb bilben

nun lange SHopre, bie an ber Sonne getroefnet werben, worauf man fte in entfpre»

epenbe Gängen fchiteibet, einmal jufammenbiegt unb in Heine ©üitbel binbet. 2)iefe

werben ton beit (Spiuefen, bie namentlich bieten §anbet betreiben, entweber gegen

baare« ©elb ober in Saarentaufch aufgefauft unb an curopäifcpe firmen in Singapora,

©enang, ©atatia unb anberc ^äfeu weiter begeben, ton wo fte nach 8oitboit, (pol-

laub, Hamburg, (Shiua nnb 3apan an bie ^änbler terfchicft werben. $»ier wirb
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baS Stohr normal« getragen ltnb gereinigt uitb an bie Äonfumeuteu oerlauft.

Sie merben gehalten öermenbet ju Sfobrftübleit, Scbirmribben, Steifen fllrÄorfettS

unb an ber Sanicnfleibung, 311 Äörbeit unb Vebältern, bie bauerbaftcr finb,

als an« Söeibenjtteigen geflochtene, jn Einlagen fitr tpelme, bie baburdj gegen $iebe
unb Stöße miberftanbsfähiger merben. ViSmeileti bient Stattan, mit Vaft 3ufammen
auch 5ur ^erftcllung öon iöaftbefen, in Ebina fertigt man baraus Seife, äleibungS*

ftücfe, hatten, bie feinen Scbabefbäne finben 3lnu>enbung jum füllen ton üDlatra&en

unb ju taufenberlei Singen. früher machte man aus Vüffelhäitteit bie Äörbe, meldje

in Vaummottfbimtereien bie Stufen hielten
r jefct menbet man baju Stattan an.

fluch 311m Steinigen oon Stohren unb SraiitS ftnb biefe fangen, biegfamen, niefct

brechenbeit Stohre febr brauchbar.

^ic (PnttDtcfclimo ber ciiglifcficit SWfacfit in CTts3nMett*

1600 ^rioilcgittm ber englifch-'Oftinbifchen Eontbagnie.

1640 £anbelSfaftoreicn in Bengalen am £>ug(b unb in SltabraS.

1696 ftort in Ealcutta.

1707 9fa«b bem Sobe beS mächtigen flurang*,3eb& Errichtung ber ^räftbentfebaft.

1757 Erfter Serritorialbeftfc ber Eombagnie.
1766 Bengalen, Vabar, baS nörblicbe EircarS, ÜJtabraS, Vombatj.

1805 SaS Suab mit Selhi, baS Äarnatic, Eaitara, ÜDtalabar, Subrate, ein Sbeil

ber SJtahratteulänber.

1818 Steft ber ajtabrattenftaaten, f)3unab, bie ganje Äilfte öon SJtalabar, ©enar, ein

Sheil beS SifhftaateS unb Eeblon.

1838 ©oubmana, Singaborf, SJtalacca, flffam, flrracon unb anbere (Sebiete in

$iitter*3nbien.

1848 SaS Sinoh, baS filblicbe ^enbjab unb Satara.

1856 SaS ganje ^3cnbjab, flubb, Äarnaf, ©oubh, ^tegit unb Äabfdjar.

1858 Aufhebung ber oftinbifchen Eontbagnie, (offizieller Statne berjclbeit mar Governors

and Company of merchants of London trading to the East-Indies)
, bie

Königin öon Englanb übernimmt bie unmittelbare Sfcgierung.

1876 Sie Königin bon Englanb mirb Äaiferin bou 3nbieit (am 31. Sejember 1877,

Stiftung beS faiferlichen CrbenS ber 3nbifcheit Ärone), ihr Stebrafentant in

Cft'3nbien ift ber Vicelönig=©cneralgouöerncur (Governor-general of India

in Council), ihm $ur Seite ein gefe^gebenber Statb (Council) bon 15 2Wit«

glicbern.

:0a# ©elb ror $u>et 3al>ri)im&erteit. Sie SJfacbt unb ber SBerth bcs

(Selbes jur $eit £ubmigS XIII. (1610 bis 1643) bon $raitfreich mar für bie flflge-

meinheit ber Singe, bie man fid? für (Selb berfchaffen !ann, eine breifacb größere

als jefct. Natürlich muß man bei biefer Schälung gemiffe Singe außer Beachtung

laffeu, bie heute in allgemeinem (Scbraucbe fmb, bamais aber megen ihrer außer*

orbentlicbeu Seltenheit nur beit reichftat Leuten zugänglich maren. So galt ber

3uc!cr ju jener 3eit 12 Sons baS Vfitnb, ungefähr baS bobbeite beS heutigen ^reifes.

Ster 1625 berbrauchtc man nur 25,(XX) fßfunb guefev, mährenb jejjt 285 ÜJtittioitcu

Kilogramm ober 570 Millionen $funb auf bie ©coölleruug ^raitlreicbS entfallen, bie

fich feit jener 3eit nur berbobbelt bat. fltlaS, Sammet, feines Such unb 8cinemant

erreichten enorme greife, aber bie armen l'eitte mußten fich ohne bicS &u behelfen.

Slietttanb bachte baian, fleh feibeue Strümbfe ju 25 l?ibreS baS'4>aar, noch auch bäum*
mcllenc Strümbfe 51t 23 8ibreS 13 Sous baS Subcitb, 51t laufen. Ein äaftorhut

foftetete 20 8ioreS; mau trug alfo 2)iilbcu unb fchlicf auf einem Strobfad, um nicht

36 l?ioreS für eine 26oUmatra^e 31t sablett. 2)ian reifte nur meuig unb fchricb nod;

meniger baviibcr unb faitnte eine 2)?cnge Vergnügungen nicht, bie uns je($t unentbehrlich

feheiuen.

hingegen lebte ein angegebener Haushalt mit 3ebn Somcftifcu in Claris febr gut

mit 12,000 8iöreS Stellte. SiefeS Eiufoimnen genügte 3 . V. ber Stiebte SKichclieus,

2)tabame be V^'d-Eourbab, um mit ihren jmei Sechtern unb fed^ebn Someftifeit

311 leben. $itretiere ergäblt oon einem SJtanne, ber bei einem jtabital 001t 80,000
Viorcs eine Equibagc, zmei Dateien unb einen Äammerbiener hielt. 'Diit 100,000
l'iores Stente galt man für febr reich: eS mar bie Slbanagc (VuftenS, beS VrubcrS beS
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ÄtfnigS; e« war fcic ©inuabnte te« ^crjogS t>cn Webau unb eine« gewiffen 8ambert,

beit mau „ben Weichen" nannte. der ©oitnetablc eon SWontitiorencb, ber reiebfte

CSbelmautt granfreicb«, gab feiner deebter nicht mebr al« 100,000 dbaler SluSfieucr.

(Sin ^erjeg unb ©air machte eine fe(?v gute Partie, wenn er ein SWäbdtcn mit 200,000
dhalov Mitgift heiratete, er fennte nicht« beffere« hoffen. da« mar im 3ahrc 1025
bie SluSfteuer Henriette üDfaria«, ber ©eittaliit ^tariß I. ben ©nglanb. die WJenge

te« unter 8ubwig XIII. in granfreicb circulireubeit ©aargelbe« hält feinen Vergleich

mit ber Oefctjeit au«, diejenigen, wcldte ftd? 1025 am heften auf ba« ginan3Wefen
terflanben, hielten e« für gewiß, baß nicht mehr als 13 bi« 14 Wfittionen (Selb itt

granfreicb im Umläufe feien, .^eutjutage furftren 5 bi« 0 Wfilliarbeit

!

§afon-^ürf)ertifdj.

9frtturFttiber» ©ebidjte benfWargot ©krner. Hamburg, 3. g. Witter.
1887. Wecbt berjtich unb innig embfunbene, ben einer jarten gratienfeelc 3eu0nifj

gebenbe ©ebiebte; ftnnigc Watur* unb Wiärchenbilber nebft ©elcgeubeitsvocfie. SU«

feiche jebech weniger wertbboU unb beachten«wertb a(«:

Sffay« ben bcrfelben ©erfafferitt unb in bemfelben 33ertag enthielten. (Sine

cble feinfiihlenbe grau fyriebt hier manch beherjigenSWerthe« unb jeitgemäfje« SSort

über bie oft bentilirte grauenfrage, Stellung, ©fliebten unb Rechte ber grau in recht

gut gefebriebener %'refa au«, da« ©uch berbient in weiblichen Greifen mit gntereffe

beachtet ju werben.

SWaria. ©ine fegenbe ben berfelben ©erfafferin, ebenbafelbft 1887. 3n
nicht gan 3 glücflid) gewähltem fWetrum, ungereimten, breifi'tßigett 3antben, fyriebt

hier bie ©erfafferin fo jiemlich biefelbcn eblett ©runbfäfje unb Siinfcbe für bie ©ieufeb-

heit unb infibefonbere für bie grauenweit au«, wie in ben ,,©ffay«." 3nbeffcn:

geben wir ber ©rofa nech ben ©erjug ber ben yeetifchen Arbeiten ber ©erfafferin.

8efctere« ©uch if* bem gürften ©i«mard gewibmet.

3(bctibrötl)e. ©fbdjelcgifche ©etrachtungeu ben ©auf tfansfy. ©erlin

,

Äart dun f er. 1887. Wicht für bie große üftenge, fonbern für einen engeren

Ärei« reiferer ©eifter ftnb biefe ernften, im eblen Sinne beffimiftifcben, in gönn
ben 2Ibbori«mcn jufammengeftellten Sci«hcit«Iehren beregnet. Wicht bie eftgehörten

treftlichen ©emeiublätje werben h^* ter fcbiner3en«titübcn Seele jur ©rhebung ge*

boten, fonbern buvehgeiftigte
,

au« tieferem Ouctl gefcböbfte 8abetrobfcn fetten fte

ermuthigen, ftch ohne ttJiurren bem Slttgemeinloo« 311 fügen, ober auch ben ihr bc*

fonber« bitter 3ubereiteten 8eiben«felcb 3U leeren, ©erflärt im beruhigenbeu dichte

einer ftiücn Slbenbrötbe fett fte bie großen, furchtbaren unb hcnlichen dinge: 8eben,

Sieben, l'eiben unb Sterben erblicfeu lernen, „die Slbenbrötbe breitet ftch über beineu

dag, ber ftümtifch unb trübe war; ift c« nicht fchön een ihr, bich feine Unbilben

tergeffen 3U machen? der dag felbft aber ^atte bir nicht« al« heiße Arbeit

eerfyrochcn; fo grolle ihm nicht, fonbern fegne ben roftgen Schimmer über bem
Wiebergange." Wicht fritiflo« gleiten biefe ©etrachtungeu über manche« ©ertraut*

unb SMcbgcworbene, Äinbcrtraume unb 3ngcNbittuftonen bahiu, ben barauf lagernbett

Staub binwegfegenb, geigen fte wie morfch unb farblo« bafi bantuter ©cfinbliche ge*

worben, bech bie thränennaffeu Slugeit Ienfen fte nach einer Wichtung hi«, wo fte Weuc«,

©reße« unb Scheite« bafür geigen. „£ätte[t btt eilt offene« Singe für alle« Schöne,

fo würbeft btt beiue« 8eibe« eergeffen unb in ©nt3Ücfen vergehen." llttb ber friebe«

tolle Schlußgcbattfe: „Wutt ift es Wacht: e« ruht beitt ©ul« unb ber Obent ift ftill

wie Sletherfchicht über bem Wieere. Wacht ift’«, bu felber bift licht unb lächelttb wie

Sternengefunfel. ©?er gab bir bie« Wiebeln, wie blieb e« bir? Wacht ift’«, bid; fehreefen

nicht duttfcl unb Stille mahnenber doteSgruft; bich füntmert ber dag mit Sonne,
- Wiebe, fhtft unb lautem ©efang nicht mehr. Wad;t ift’«; Wicht bift bu felber bir;

lidjtbott unb lächelnb eerftnfft du im WbettSreich, bu meine Seele."

SWanchem fatttt biefe« gebanfenreicbe unb bebeutettbe ©uch ein 8ieblittg«buch

werten, wie matt feiche geru 3ur §aitb hat, um ftch baratt in trüben Stimmungen
auf3ttrichten unb 311 erfrifchett.
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„9)frtga$tit für bte Literatur beä 311* uitb 5Tu$lattbe$" matbt

unter ber neuen Leitung Solfgang Äircbbacb« erfxeulicfce f^ortfc^rittc unb ftellt

ftcb in ben fcorliegenben fJiumment al« ein Sammelblatj unferer angefebeitften Schrift*

fietler ber terfchiebenften ^Richtungen bar. Die oorliegenben jebtt Socbenftürfe (feit

1. Styril 9?r. 14—23) enthalten größere 'Äiiffä^c au« ben ©ebieten au«lättbifcber unb
heimifeber Literatur bon 2lbolf gricbrich ©raf Scharf, ©rnft ©dfiein, Mbolf Stern,

föicbarb SSJcItricb, Äarl ©linb, Robert Salbmüller, Sbuarb bon §artmann, MbolD
Äatfcber, Slnton ©ettelheim, Silhelm Jpenrfel, 8. b. Satber^ttRafocb, Solfgang ÄircB*

hach, SRobert ©ojberger, Daöib Slöher, Hermann §eiberg unb anberen. ©tobernere

tfunftriebtungen fommen ebeitfo ju Sorte mie bie Vertreter älterer ^nfdjauungen;

bie Sprache be« ©latte« ift eine erfreulich Tiare unb litbtbolle unb mir begegnen in

ber 3abl ber Sluffäfcc einer großen 9feibc böcbft anjiebenber unb auregeitber ©e-
banfen. 2lucb in ber £eine*grage hat ba« ©latt (Stellung genommen unb mer ben

Sluffafc be« $erau«geBer« ,,$eine« Dithtermcrtflatt" lieft, mirb gemiß manche« in

Sachen $einc« unter neuen ©eftebtöpunften anfeben. Äird)bacb« Untersuchung faßt bureb«

au« im (Sinne be« ©rafeit Scharf unb SIRartin ©reif« au«. ©rfreultd) tbirft in ben

jüngften dummem bie reinbeutiche Sprache be« ©latte«, ba bie ttRitarbciter auf bie

©itte ber Schriftleitung bin» ftrfj unnötiger grembmorte in cbettfo gcfchirfter mie

geiftbotter Seife enthalten. — Da« „ttRagajin" unterrichtet feine 8efcr in au«giebigfter

Seife über alle trächtigen 9Jeuigfeiten au«länbifcher unb beutfeber Literatur. Der
©rci« beträgt bierteljahrlich 4 9ßart.

„T)it fccutfcfte Sappbo." ©ott Dr. ?lbolph Äobut. D re« ben unb
tfeipjig, ß. ©ierfon« ©erlag.

©iirger fagt am ©nbe feine« Men«, alle feine Sorgen, bie unoerfchulbeten

unb berfchulbetcn überblirfenb: „deiner ©atmen Äeime ftarben eine« beffern 8en$e«

mertb.“ finita Cuife äarfcb, ber ©teim atterbing« in ju hoch gefteigertem ©ntbufia««

mu« ben tarnen einer „beutfd;en Sapppo" gegeben, Tonnte bon fiep baffelbc fagen.

©« fott bamit nicht im entfernteren ettoa ber große ©aflabenbiepter mit ber gefchirf*

teit 3ntprorifatoritt in ©arattele gefteüt merbett. 9tur ba« mirb ltiemanb, ber ba«

Men unb Didjteit jener merfmiirbigen grauengeftalt be« 18. 3abrbunbert« ilberblirft,

in 2lbrebe ftetten fönnen, baß biefe Dichterin, bei toeitent gebaltoottere Dichtungen

gefchriebcit hätte, meint ihr Meu ein toeniger mecbfclooflc« unb unglürflidbe« ge-

toefen märe.

Dr. 2tbolhh Äohut hat in feiner foeben bereit« in jmeiter Auflage erfebienenen

Schrift über biefe Dichterin (Die beutfebe Sappbo. 3br Men unb Dichten, ©in
Literatur* unb Äulturbilb au« bem 3*itafter griebrich« be« ©roßen Pott Dr. 'Jlbolph

Äobut. Dre«ben unb 8eip$ig, ©. ©ierfott« ©erlag 1888.) ben Mett«gang berfelben

im engen 3u fammcn ^anÖ tnit ihrer biebterifeben Dbätigleit gefcpilbert.

©« ift bie« bie erfte objettibe Darftellung bon ber Dichterin überbauet unb
bantm al« ©eitrag jur Literatur« unb Äulturgefd;ichte be« 18. 3abrhunbert« brtbft

toeilhboll, bei toeitem mertbboßer al« bie furje ©iograbhic. He ihre Dochter,

Äaroliite bott Älenrfe, gefchriebcit, an ber man ©ollftänbigfeit unb Objeftibität

bermißt.

Da« 8eben ber bchanbelten Dichterin getoinnt burdh bie Äobutfcbe Darftellung

unfer lebhafte« 3ntereffe, e« ift ein 8eben bott 3rrtbunt unb Sorgen, unter Arbeit

unb sJDtühe. Die lurje Seit ihre« 8ebcn«, in ber bie Dichterin bennmbert mürbe,

Jpulbigungeit empfing, Tonnte nicht für ihr fernere« Men nacbmirlcnb fein, ja,

bie barauffolgenben Dagc mit ihrem alten 8eib mußten ihr um fo fcbmerjhafter

fühlbar merbeit.

©inc jmeimalige, unglürfliche ©be mit ihrem unfagharen ©lettbe mar ber Dich 1

teriit 8008.

3ft e« unter foldjen Umftänbcn $u bermunbern, mettn bie jarte ©flaitje ber

©oefie mit biefem SJiebttbau bitterer ©nttäufchungen belaftet, nur eilte berfnibbelte

©litte jeitigte? 3ft e« nicht munberbar, baß unter biefeit ungünftigen ©erhältniffcn

biefe grau iiberbaubt Stimmung faitb ftch ju fammeln unb ju biebten?

©erabe biefer Umftanb ift utt« ein beutlicber ©etoei« bafiir, baß in ber ©ruft

biefer Dichterin in ber Dhat eine ©egabttng für ©oefte rubte, bte leiber nur 3U

toettig gehegt unb gcbflegt mürbe. 3ufoferu erfebeint tut« auch ba« Urtheil
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S3ilmar«, ber ihr fattm bic poetifcbe ^Begabung ber Dichterinnen bc« 17. Sahrpun*
bert« 3ufpri<pt unb ©ebenfen trägt, fic in ber Pitcraturgefcpicbte ju ermähnen, 311 bart.

©ielc ihrer Dichtungen fmb ja nicht« al« umgemanbelte s
J>roja. 3n ber 2lu«mabl

jeboeb, bie Aobut fepr gejebieft getroffen, mirb man ba« tiefempfinbenbe $evj unb
bic leicht erregbare unb auflobernbc ©egeiflerung für alle« $obe unb Gble oerfpiiren,

bon ber bie Äarfcbin befeelt mar. Unb munberbar! Unter allen ihren fiebern, bie

fie gefangen, fmb ihr bie lieber ber Jricbc am heften gelungen, trofcbem, baß fte

im Glternpau« mic in ihrer Gbe nicht« meniger al« ?icbe erfahren. Sagt fte hoch

felbft:

„Ohne Regung, bie idj oft bcfdjreibe,

Ohne ^ärtlicpfeit mavb ich jum Seihe,

Sarb jur Butter! Sie im milbeit Arieg

Unfcerliebt ein iDiäbd>en merbeit müßte,

Die ein Ärieger batbgejtoungen fiißte,

Der bie 2ftauer einer Stabt erflieg."

„Sing’ ich lieber für ber £iebe Kenner,

Dann benf ich bc« järtlichften ber üDRänuer,

Den ich immer münfepte, nie erhielt;

Aeine ©attin lüßte ja getreuer,

9U« ich in ber Sapppo fanftetn fteuer

Rippen füßte, bie ich nie gefühlt!"

,,Sa« mir heftig lange miinfepen miiffen

Unb ma« mir nicht 3U erhalten miffen,

Drücft ftch tiefer unferm $>erjen ein;

9?ebcnfaft oerfepmenbet ber ©cfunbe,

Unb erquiefenb fepmeeft be« Aranfen üDhinbe

Slucb im Draum ber ungetrunfne Sein."

SHöge bie Aoputfcpe borjüglicpe Darftellung be« Men« unb Sirfen« ber Aar*
fepin in recht Pielen bie Erinnerung an jene merfmilrbige grauengeftalt be« 18.

Oaprpunbert« maebrufen unb baju beitragen, baß biefe Dichterin, beren Men unfre

ungeteilte Dpeilnabmc erforbert, nicht ber ©ergeffenpeit anbcimfalle!

Drcebcn. 9ficparb fetter.

& i f b e x ti f

SBilbcrcrtragöbte.

Der SJtonb fepeint pell unb e« fepreit ber $irfcp.

„Da« ift eine 3«t, mic gefepaffen 31« 1'irfcp,

Die Saibmann«nacbt muß ich loben."

6« rüfkt ber Gbelmanu ftep 3m Saib’,

(Schnell mirft er fiep in fein 3ägerfleib,

©ein 3agbglücf miü er erproben.

3toar jittert ein menig bie meiße §anb,
Die (Ströme be« Sein« hat binabgefaitbt

3n bie Aeple, bic nnerfättlicp.

Um bie Rippen 3ucft’« mic lüfterner Spott:

„£>ciß fiißt ba« äMäbcben! Du lieber (Sott,

Die Dirne mar gar 31t göttlich!"

Gr tritt in ben Salb. 9ttng« Stille umher,

Da fnaeft'« im (Sejmeig. Gr reißt ba« ©emepr
3ln bie ©aefe, bie ?lugcn fpäben.

fWicbt« 3cigt ftch: „Der Sinb bat miep genedt";

Unb micbcr rafcpelt’«. Da fiept er erfepreeft

Den Silberer uor fiep fteben.
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„©telj, ©d?urfe“, ruft bcr bcrmilberte 2Jtanu,

„2)u ober ich, bcr eine muß bran,

2>eit grebet foöfl 35u mir büßen!
’« ift nicht um ba« 2hier, ba« heute ich fdm§,

©tel) SNebe! £>ier motten mir ohne ben Stroß

Un8 fchmägcrüch heute begrüßen.

25ie £od)ter, bie holbe, haft 35» mir oerführt,

©ic tarn in ©chanbe, mie fich'« gebührt,

2)u aber, 2)u braßtefl im ©chloffe!

IDiich triebft 25u bom £of, hohnlächelnb, (alt!

©o marb ich, gu fchaffen ben Unterhalt,

SSilbbiebcn ein milber ©enoffe.

$alt, fag’ ich, unb heb’ mir nicht ba« ©emehr,

3ch fag’ 2)ir beim 9tefie meiner Shr’,

iRecht ncbm’ ich in eigener ©ache.

©o räch’ ith mein &inb.“ — Sin ©chuß erfracht

35urd; bie ftittc, nionbeöbeglängte 9?acht.

25a« mar be« 2Bilbercrö Stäche. 3f. $>,

®ic tränte auf unferm ©ilbe macht einen tragitomifchen Sinbrud.

25cn macfern flanbleutcn bcbcutet ba« nubbringenbe £au«thier alle«, c« ifi ein« ihrer

menigen ©efitjthümer unb nun broht biefem „bemcglichen Mobiliar'
1

ba« Snbe! 25ie

3iege ifi (rauf, ftc frißt nicht unb liegt ftumbf unb matt auf bem ©troh- 35er

©aucr hat c« bergeben« mit ber itttebiginflajcbe oerfucht, e« mirb mit bem 2hier nicht

beffer. 25ie ©auer«frau ringt bie §änbe, bie Äinber feheit betrübt auf bie tfranfe.

2lu<h ba« lebte 2)iittel fcheiut nicht angufchlagcn: „ber mcife 2J?aun be« 2)orfe«.“

Gr ifi toiel erfahren in bcr £eilfunbe, ber alte, (luge Machbar ÜJtatthe«, ben fte in

ihrer Stoth rufen. Sr beobad;tet ba« (ranfe 2hier genau, fchlägt bann ein bidleibige«

©udj auf unb berorbitet ctma«, ma«, mie er fagt, unfehlbar „entmeber helfen muß
ober nicht fcbabeit faitn.“ Sin lejjtcr $offnung«ftrahl! hoffen mir auf bie ©e*
nejung ber Äraufen! ©or un« tann Machbar ttJiatthc« ficher fein! fflJir mcrbcit ihn

nicht megen Äurpfufcherci beuuncireu.

Verbotener 3ftteg. 2öie ba« ©ödlein ba auf feinem SBcgc gur Slefung

nacht« bor bent Slehrenfelbe guriidbrattt! ©tefat ba im falben ttftcnbenlicht eine

berbäcfjtige ©cftalt, über ber e« unheimlich raunt unb raufcht. ©onfi regt ftch nicht«,

unb jo jebarf ba« ©ödlein äugt unb fichert, eö !ann nicht« bebeufliche« meiter ent*

beefen. ttiach einer Süöcile fommt c« auf feinen fchlanfen Käufen näher unb näher r

unb fchließlich befchnubbert e« gar ben Sinfantcn, ben „bitter boit bcr tTaurigen ©eftalt.“

„35a müßt ihr’« fehen anber« anfangen, um ©öde gu fehreefen, ihr ütttenfehen ! Siit^ßo*

bang au« alten Äleibent unb bariiber ein glebermifch, fdjredt un« auf bie 25auer nicht.

Vorläufig laffen mir un« noch gur herrlichen ©djongeit bie füßen Srbfen unb bie

jungen Sichren fehmeefen!“ SDiit einem beruichtcnben ©lide ftolgirt ba« ©ödlein an
bem 2raurigfieit ber traurigen borüber unb ift im nächftcn Moment in ben grünen

gluten be« gruchtfelbe« bcrfchmunbeu , au« bem e« nur bann unb mann mit bem
eblen Äobf unb bent fchönen ©chörn herb orf (haut, um in bie bunfle gerne gu äugen,

mährenb ba« SBalbfäugleiu auf meiden ©chmingen über bie helle Dichtung ftreift,

ober ba« heilere, bent ©ebett bc« $unbe« ähnelnbe ©efchrei eine« liebeheifcheitben

©enoffeu burd) bie tiefe, tiefe ©?albe«|iitte Hingt — x.
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2lr. 1. 3adie ,,'Directoire
1
*.

2>ic $>crbcrthcile ber au$ fiftagiengriinem £ud; augefertigten Sfltfe flehen

born über einer mit 3)nufelgolb beftidten SEBefle offen. 2)ic «Schultern utngiebt ein

tveifadjer furjer fragen nnb ben oberit 2luSfcbuitt ein breiter lleberfcblagfrageit,

teffen gefehlte Ratten mit ,Hn offen auf teil Jtragcutheilen befefligt ftnb. 2luch au

ben Seiten fyerab befiubeit fich große Jtnöffe. tUm Schooß fiub Safcben mit großen

9fr. 1. 3acfe „$ircctoirc".

Ratten angebracht, welche ebenfalls mit Än offen befe(st ftnb. 2)ie Bermel baben

breite 2lnffd>läge mit je gmei Änöffeu. (Sin (Srabattenfragen mit @fi(jcnfäcber

fcbließt bie SSJefic am £al$.

3Hr. 2. 3lunber Aut.

2)cr &off einer Steiftüllform rnirb mit beflief ter Sfi(?e belegt. 3)er born

breit borflcbenbe unb hinten fcfmtale 9ianb berfetben ifl mit mehreren tReihen Heiner

Sfifeufalbelu benäht unb mit !£iiß gefüttert. (Sin breites fcböneS 33anb ift um
ben Jtoff gcfchlnngeu unb fäüt am $iutevfoff in langen Sd;luffcn unb (Snbeu

I)fT Salon 1888 . §eft XI. SPanb II. 40
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berat. 8$orn oben am Ä opft^cil bcs Jputes ftnb große ©anbfchlnyfen angebracht,

ii'cld;c fd;oite meiße Straußfebern ballen.

21 r. 3. Coyote „toboisfio“.

2)er ftaub einer Ileiuen Üiillform mirb mit ichmarjem Sammet belegt, ba$

Jtoyftbcil mit treißem beftiiftem ©reye überzogen unb nad; born baufchig jufammeii'

genommen unb mit maffergrünen ^cbern nntcrmifcht.

9?r. 2. SRunber $ut.

21 r. 4. 51njitg nuo blauem Teibcnem Crayon mit fayl)ir6fauen

goIbburdjiDirltten SrelTen.

Tic hinteren dtocffaltcn fallen ohne kaufet glatt berat. 35er untere 9Janb
teS ÖJocfeS ift mit einer golbburchirirftcn üreffe befebt. 31m Stforberthcil geht ber-

feite iibereinanter unb bilbet tort eine gerate Sdjiirgc, melcbe an ber $üfte rechts*

faltig rcrmittel« einer faybirblauen 9?anbfdjleife befeftigt ift. Tiefe Scbür$e ift am
9fanb gleichfalls mit treffe belebt, trclche ficb l>öber noch jtvcimal micbcrhelt. Tic
glatte turje TaiUe ift an ben SBorbertbeileu quer gereiht unb mit hier, t>on ben
Schultern ausgebenben, fid> im ©»Urtel fccreinigenbeu Treffen befefct, gleich benen
beS Dorfes; ebenfo ift and; ber Stehfragen aus Treffe h^r3cftent. Tie Taille
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umfchließt ein, ftd> born freujeuber ©iirtel au« SBanb. 3)ie halbfattgeu kennet

fmb faltig. Auf bent Oberarm ftub ebenfalls Treffen angebracht
,

welche bott ber

Schulter herabgeben nnb bcitfelben nmfcblie§en. 2)eu unteren DJanb bc« Vermeld
untgiebt ein 2*aitb, gleich bem ©iirtel, welches in einer Schleife citbigt. 2)ic flcinc

Gabote befieht boflfKinbig au« in fleine galten gejogenem fabhirblauem Grebe nnb
hat jnr $>er$ieruitg obenauf eine febwarje Sbibenaigrctte, welche mit einer blauen

S?anbfchleifc gehalten wirb. Gremefatbigc jiegenlebertte ^attbfehnbe nnb blanfeibcnc

Strümpfe mit febwarjeu Padfcbubeu beroollftänbigen biefeit Anjng. An Stoff *ur

Anfertigung bebarf man: 4 ®ltr. 20 Gentm. Üaffet $u einem erften nnb 15 'JJftr.

GO Gentm. Grepon oou GO Gentm. Breite jnm jweiten Üiod mit ber £aitte.

Ar. 3. Qapote „botoiefa".

3Ir. 5. Slnjug aus granatfarbiger SengaCiue uitb granat- nnb

rofagemulterter Qroficnne.

2)er fnr^e falfche Dfccf hat eine tleine ftalbel als Äanbberjierung. 2>er ba-

Tüberfaüenbc Aod an« SBengatine ifl an ben Seiten gefbalten nnb läßt auf ber

rechten Seite fchmale PätigSfalten aus Spitje frei. 2)ie bi« unten hinreichenbc, eine

fcharfc Spifje bilbeube Schürfe aus gemuflertent Stoff bat auf ber liulen Seite

herab eine weiße SpiJ?enfalbel nnb fällt auf ba« glatte SJorbertbeil au« granatfar-

biger 9?engaline auf. Au ben lüften ifl biefelbe faltig jufammeugeuommen uitb

in ber £aitle befeftigt. 3)ie 9fildtbeilc bottt gleichen Stoff fmb abgefchrägt uitb

faltig jufammengenontmett. $ie auSgefchnittcnc glatte Ifcaille au« ©cugaltnc hat

auf ben ^orberthcilen einen faltigen b'ahtheil au« gentu ftertem Stoff. Unter bem
breiten, boru eine Spifw bilbettbeu ©iirtel, welcher bermittelö einer Stahlagraffe

gefchloffeu ifl
r

befinbeu ftch bicht ltebencinaiiber angebracht iöanböfen. $5ie oben

faltig augefefcten Acrmcl au« gcmuflcrtem Stoff fmb turj unb unten gefbalten.

40 *
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Unter biefen befinbet ficb eine breite ©pifeenpuffe. 2>cr <xreßc vuiibe $ut, aus in

Meine galten gejogeitem (£ri*bc, bat einen breiten, meit öcrftcbenbeu unb an ber

©eite anfgebogeneit 'Jfaitb, melier am Jpinterfobf [ich felir bermiubcrt. Obenauf ifi

9tr. o. 3Rcrgcu'?[n$ug.

ein ©bi^cntnff, mit 3?liiteit untermifcht, angebracht. Unter bem ©ebirnt ift ein

rotbefi ©eibenbanb befeftigt, melcbe« auf ber linfeu ©eite in eine Büfette enbigt.

Xic fd)malen, fid; mit einfach frenjenben fflinbebänber fmb bom .Hcbftbeil au««

geheitb unb mir mit einem Jüu'bf gefctyloffen. S?iberfarbige, jiegenlebcrne $anb*
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fri)ut)e, granatfarbene Strümpfe nnb braiinvetbe <Sd)ube boflenben bicfcn 5( 113119 .

3nr Anfertigung befiel bat fmb cvforbcrlic^ : 4 ÜJitr. 20 (Scnttn. £afict 311 bau

Wr. 7. 3ade

untern 9?orf, faric 1 ©?tr. 50 Gentiii. 3m Falbel barau. 9 ©itr. ^ciicjaliitc bat

60 Ccittnt. ©reite mtb 4 2Wtr. 80 (Seutiii. (Solietine bat 60 (Seutm. ©reite.
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2Ir. 6. borgen - Sin,}ng.

3>crfclt*e ifl aus Gafcbmir uub hetiotropfarbenem brofchirtcm SSollenfteff an-

gefertigt. 2)ie biö nach unten hinrcicheitben
,

in ber £aille mit einem Gürtel fefi»

gehaltenen Horbertheile ftub aus brofchirtcm ©toff. 3um elften, unter tiefem

Xheile ftd; befiubenben 9iocf ift refebafarbige ©cibe rerincubct. 3>a8 obere, hintere

iXocftbeil ift faltig bem tRilcfentbeil angcje&t. 2>er runbe ^pelcriuenlragen ift am
£>al$ in galten genommen unb am 9tanb mit einer breiten ©p»ifje befefct. ^iii^

bie lurjcn Slertnel ^aben am 9ianb einen breiten ©pifjenbefab.

•Hr. 7. 3acfie „2flina“.

35ie 3ade ift auö blättern £uch angefertigt unb röUig glatt. 3>aS eine S3cr»

berthcil bilbet eine iibertretenbe ‘J*atte, treidle mit Änobfcu gcfchloffen irirb. (Sine

9?r. B. S<bul?bcjitct für bic Steife :c.

Streite fXeibe folcber tönityfe ift in entfprechcubcr (Sntferuuitg auf ber anbern ©eite
angebracht. 2>ic glatten Slertnel haben Sluffchlägc, treibe gleichfalls mit &n obren

befefjt ftnb. 25ic langbcrabreichenbeu SSorbcrtbeile baten Xaichen. 2)ic 3acfe bat

ein golbigfchiücrttbcS ©eibcufutter. (Sapotbut aus ©trebgeflccht mit ©amntetftieferei

unb ftliigcftt. Sin ©toff jttr Slufertigung biefer 3atfe bebarf man: 1 ÜPitr. 70
(Seittm. juch, ö 2Ntr. Glaceefcibe uub 26 .Knöpfe.

2lr. 8. Sdjufjßeutcr für bie Seife tr.

2)iefer febr ^raftifebe ©cbubbeittcl fanit au# beliebigem ©toff angefertigt

trerbett, j. 33. aus ecrufarbenem ©atinette, ^tnillich ?c. iDia» nimmt eitt circa 60
(Sentm. breites unb 45 bis 50 (Scutni. bobeS ©tofftbeil, nabt bie ©eiten sitfattiineii,

ebenfo auch beit untern Waitb, trelcbc matt ettras citthält, fchlägt am oberu jWano
ben ©toff nach innen unb burchnäht bcttfelbcn strciittal $ur Slufuabtue eines Rau-
bes. 2)ie, ber eilten ©eite fchräg mit rotber ©autiitrotte aufgeftiefte Slufjcbrift „tbet-

tiueS" lanti in beliebiger ©tiebart attSgeführt trcrbeit.

iKctaction, Verlag unb i'rud ton '.1. £>. l^apuc in Stcubm^ bei Vcipjtg.
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giföte utti> ^fillott.

Sine maßrc ©cfdjicßte. Son ^aiimifian ^reuffer.

alm! SllleS auSfteiqcn!"

„Sta, nu! 5llicS auSfteigen! ®el)t benn bicfer

3ug nid)t mciter, Schaffner?"

„Stei, nci, fonfd)t müßtet Se bodj net auSfteigc,

bcS ifd)t, mein i, ganj flar! Se fjabet f)alt e Stunb
unb üierjig Minute Slufentljalt nad) Stugart —

SJladjet Sc je§t aber no, baß Sc nauS fommet, mir ran*

girct gtei!^

Sllfo eine Stunbc unb Diesig Minuten ^lufentfjatt ? £ol’S

ber Teufel! $>a hätte td) mir ja mteber mal ben allcrbeftcn 3ug

auSgcmäßlt! $d) fdjmur mir felbft bie f)ciligftcn Sibe, inid) niemals

mel/r auf einen gatyrplan ^u ocrlaffen, benn biefc Finger finb ja bc*

fanntennaßen fo praftifrf) etngcridjtct, baß jeber, ber nießt berufsmäßig

barin ftubirt, ftetS falfd) gefjt, ober ridjtiger gefagt, falfd) fätjrt.

(Salm! 2)u lieber ©ott, mo lag nur eigentlich bie Stabt? Stidjt

ein Sdjomftein baüoit mar ju erbliden; fo meit mein Sluac rcidjtc

nur — Saßnljof, ftid)bunfle Sladjt unb Siegen en masse. &a ftanb

id) benn auf bem SSerron, natürlid) mitten in ber größten unb tiefften

Sfü(je, unb frempclte mir müljfain bie $ofen auf. Öuftig !latfd)ten bide

tropfen auf midj nieber, bie faHenben SSaffcr rollten unb gurqftcn

laut tn beit $>achröl)rcn, auf ben naßglänjenben Sdjicnengeleifcn fdjob

fidj puftenb unb pfeifenb bie Sofomottüc oor* unb rüdmärtS; Saterneit

mürben f)in unb l)cr gcfcfymcnft unb eintönig Hangen bie meltbefann*

ten Stufe:

„3mci Söagelänge — vine — a l)albe — fcd)S Sd)ua — ßa
— a — alt!"

<ßafjagiere fd)eincn in bicfer ©egettb, um biefe fpätljerbftlidjc

3al)rcSjeit fo feiten 511 fein, mic SJlaifcifcr im gebruar. Sin fdjmarj*

mälber £>aufirer, mcldjer, feinen Xtram auf bem Sudel, fdjimpfcnb

unb flucßcnb ob bicfcS ^unbemettcrS ooit bannen trollte, ein Sdjäfcr

in blauem Mittel — ben bellenbcit, fpringenben SöolfStyunb an ber

^ette, ein altes 2Öcib mit gefriimmtem Stiiden, grauem, fträljnigcm

Xcr Salon 1888. $<ft XII. Sanb 11. 41
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iar, baS rcgcnttafj in baS runftlicp gelbe (Gefid)t pittg, unb meine
tenigfeit — voilä tout, maS biefer oertnalebcite „©üterjug mit s}$er*

fonenbeförberung" ttad) Ealm tranSportirt patte.

Tie Temperatur meiner guten Saune mar bereits auf bem
fnerpunft angefommen, unb menig feplte noep, fo umjog meine 53ruft

eine bidc EiS)d)id)t, ba — bürte' icp reept? — mar’S menfcpentnöglidp

in biefer cifenbapnprofaifcpcn Umgebung glöte unb Älaotcr in lieb-

lidjftem Tuo:
bcbcutet bie ©etveßung?

bringt ber Oft mir frobe Auitbc?

(Seiner (Sdjmingeu frifcfye föegung

Äi'i^lt beS £er$en$ tiefe SÖunbe!"

9fcin, nein, cS mar feine Täufdjttng! 9Jhtfif in biefer troftlofen

Einfamfeit! — unmiberfteplid), mädjtig ^og’S tttid) meitcr, fort burcf)

fßfüjen unb flcine ©een unter ben Tadjtraufeit entlang. 9iun mar
id) glüdlid), aber pubelnaß oor ber Tpüre angelangt, bic ben SRaum,
aus melcpem mir bie anmutpigen Sflänge entgegentönten, ber profanen

Slufjenmelt oerfdjloß. „üHeftauration ii. Älaffe" ftanb Pier mit rotpen

Settern auf ben (GlaSfdpcibcit. $d) trat ein. 5>iclc Tifdje, nod) mepr
©tiiple, ein iriefiger föacpelofen neben bem 53 iiffctt; jmei uttrupig

fladernbc (Gasflammen, bie ben langgeftredten, gciftelofett 9kum nur
fpärlid) erlcudjteten. Sn einer genfternifepe 5111* sJtcd)tcn ftanb ein

klarier, baoor faß ein pubfdbeS, bunfelaugigeS $inb, mcldjcS gar auf-

merffam in feine Sftoten auefte. TaS ruttbe, pauSbädige (Gcfidjtdjeit

mar oor lauter mufifalifeper Slitftrcngung glüpenb rotp gemorben,

bemt eS madjte ber jungen Tante erfid)tlicpc 9Küpe, bic begleitenbcit

Slfforbe 311 greifen. Ettte 5$irtuofiit mar fie jedenfalls nidjt, baS
geigten beutlidj bic bei iprettt ©piefe pitt uttb mieber oorfoittiitcitben

„Mißgriffe", toclcpe beit neben ipr ftepenben glötenbläfer orbcntlicp itt

SButp ocrfepteit. ilttfagbar ücradjtungsooll judte er batttt mit beit

Gepfeilt, lauter ftampfte er mit bem recpteit gufje bett Taft, unb
jepärfer mürbe ber Ton feines SnftrumcntS.

Scp legte SQiantel, ^>ut unb fHeifetafd)e bei ©eite, unb ließ mid)

an einem Tifd)e itt befdjeibencr Entfernung ttieber. (Sofort brad) bie

Älaoierfpielcrin ab, bie glötc pfiff ttod) einige Tafte ttad), bann mur-
melte ber 53läfcr ein paar grimmige Sporte, bie jmeifclSoptte mir als

bem ©törenfrieb galten, unb mit rafdjen fur3cn ©djritten trippelte

baS SRäbcpen auf ’ ntid) 3m
„(Guten Slbcnb, mettt ,£>err! SSontit fatttt id) bienen?' — (Ge-

fdjäftig fcpob cS mir Söein- uttb ©pcifefarte näper, riidte orbitcttb an
bent ©enftopf, an beit ^Pfeffer- unb ©aljgefäßcit, unb ftrid) mit ber

§anb über baS rotpgcmürfeltc Tifdjtud).

„ES mar graufam 001t Spnett, mein gräulcin, 3Pr rcücnbeS ©piel
3U unterbrechen, id) pätte gerne ttod) gemartet. Tod) oa ©ie nun
einmal pier finb, bitte id) um eine glafcpe SSeitt, TeibeSpcinter itid)t

mapr? ein ©ri)infcnbrÖbd)ctt uttb eine Eigarre unb bann naepper —
nod) ein menig Sftufif!"

Söäprenb bic kleine mit bem Ühtfe: „53ater! Eine gatt^e TcibeS=
peinter, ©d)ittfenbröbd)ett, Eigarrc 3U jeptt" junt öüffett trat, betradjtete

id) mir bett glötcufpicfer ctmaS ttäpcr.
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3)er ÜERann hatte n>ot)I bic günfeig fd)ott überfdjritten, beim ber

fun unb runb gcfd)nittene
s
-ßollbart mar ftarf ntelirt, ba6 ttod) oolle,

leid)t gehäufelte ftaupthaar mie mit ^uberftaub übcrfdjüttct. £ie
©eftalt oott ©fittelgröfee, fdjntal, faft fd)mäd)tig, ftaf in einem langen,

frijmarjen SKodc non altntobifdjem Sdjnitt, barunter bic hellgrauen,

turjen 4?ö3d)cn gar fd)lotterig bernorfamen. |>ierburch gemannen bie

in Derben Stiefeln fd)lurrenben giifee ein $3eträd)tlid)e3 an ©röfec, ma$
auf bic biinnen 33cind>en nid)t gerabc uortheilljaft mirfte. l£r lehrte mir
ben fRüdctt 511 unb befdjäftigtc fid), fouiel id) bemerfen fonnte, mit feiner

glöte, nun machte er eine halbe söemcguttg jur Seite, unb id) mar über*

rafcht bei beut Slttblid feiner $hhft09npm^c* ®a£ ©cfid)td)eit mar
minjig flein unb hatte einen gerabe^u- rührenb befcheibencit Slusbrud,

ba£ feiligejdjnittcnc TOitiaturnä3d)ctt jmtfdjen hellen, grauen klugen

fd)ien orbcittlid) um 8$erjeihung bitten ju mollett, bafe e£ fid) über*

haupt bic grcil)cit nehme, ju eyiftiren. $)er üWunb geigte jugenblid)

rotl)e garbe, bic Unterlippe fd)ob fid) ein menig üor, unb gab bem
gatuett Slntlifc jenen finblid) trofeigeit 5tu£brud, ber fo berebt fpricht:

,,3 a) mÖd)tc ja jo gerne böfe fein, meint id)’ö nur emftlid) fertig

brädjte!"

Unb nun baö felig oerlicbtc Sädjeltt, mit meldjetn ber SÜfattn fein

Snftrument betrachtete, ber Sölid ooll SBontte unb fiifecit ©lüd3, beit

er über bie mufiralifdje 9töl)re gleiten liefe! So fefeaut ein in ben

höchftcn fiiebe§himmeln fchmcbett&er Siingling beim finblid ber ©e*
liebten. 2Wit bebenben jingertt ftrid) er auf bem glatten ^olje ent*

lang, probirte bann bie Etappen, unb meint ihm eine itid)t gan,^ richtig

51t fuitftiottiren fd)icit, fo beugte er fid) tiefer ltieber auf bie jjlötc

uttb befühlte unb betaftete bie Stelle mit l)od)mid)tig erttftent Slid.

darauf ^erlegte er fie in ihre eiitjelitett Schelle, ergriff ein 2>ing, ba3

auäfal), mie btc Srobbel eineä gej, 50g c3 miebcrholt burd) bie «£jöl)lung

beö Snftrumcntä, nahm einen alten Seibcnlappett, ber oor tl)m auf
bem Älaoier gelegen hatte, fd)üttelte il)it mehrmals aus uttb mideltc nun
bie Jlöte ba hinein, nad)bcm er il)r eilten langen bangen 2lbfd)iebS*

grüß jugenidt hatte. 5i$orfid)tig leife barg er fie nun in bem -gut*

teral, nid)t ol)nc burd) oerfd)icbeneS SKüdett, Schieben uttb 2)rel)ctt bie

beftntöglid)fte Sage 311 erproben. 2>ie Umhüllung fchlofe er mit einem

fleinen Sd)lüffel, beit er batttt itt feine 2Öeftentafd)e ftedte. «jpicrauf

freuUe er beibe 5lrtne über ber S3ruft, neigte fid) leicht nach uorite,

gleia) einem SOiufelmaitn, ber sMal) grüßt, jdjitaljte mit ber 3un9^
griff itad) bent SBehtglaS uttb leerte baffelbe itt langen 3ügen. Statut

fchautc er ju mir herüber, blinzelte mir mit bett hellen klugen einen

freuttblidjctt ©rufe *u, trat näher, ftredte mir bie £>anb entgegen,

mcld)e id) ftaunenb ergriff unb fprad) mit fünfter, halblauter Stimme:
,,3d) mar oorl)in red)t böfe auf Sic, ba burd) Shre Slttfunft unfer

Spiel geftört mürbe, ich äufeerte mich mir felbft in harter Söcifc

über 3hre toedfie Sßerjott, beleihen Sie!"

Stumm uttb ftarr fafe id) ob biefer Slnrebe. „9?a, meint ba§ fein

Original ift, bann giebt’S überhaupt l)lcnicbett feinet iitel)r!" buchte

id) bei mir, „ba gilt’S baS Männchen marnt unb gefprädjig 311 er*

halten."

„£>, id) bitte recht fcl)r, mein <£>err, gemife üer^eifjc id) 3hn*n, 3umat
41 *
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ba idj jene Sporte, bereu Sic ermäfjttcn, gor nidjt gehört fjabe.

Sidßerlidj marcn fie audj nid)t jdjlimnt gemeint!"

„9tetn, nein; ganj gcmiß — matjrtjaftig nidjt — nidjt fdjtimin
—

"

ermibcrtc bcr glöteitbläfer fjajtig unb jidjtlidj erfreut über meine
Slnttoort, „bodj feljen Sic, idj rnerbc faft nie ^oritig, aber — aber in

bcr sJJhifif, biefcr ebelften Kuitft, mclche beit Ü)cenfdjen rncit emporfjebt

über allcö ©emeinc, ba — ja ba oerjtclje idj feinen Spaß!"
„Sie tjaben rcdjt. Unb wie gejagt, tdj bin Sljucn in feiner

Söeife böfc."

hinter un$ fnadtc mit einem 2Mc ein SKöbel, mie ba§ ja fjäufig

gefdjieljt. C^rfc^recft fuf)r mein (gegenüber fjerum, fdjfurrte mit fcftnellen

Schritten nadj bem Stfdje, auf mcldjetn feine glöte lag, befüljlte baS
gutteral, fcfjob e3 auf eine anbere ifjm jebenjallS fidjerer bünfenbe
Stelle, unb tarn bann micbcr 51t mir juriia. — Sftittlcrmeile Ijatte ba3
Sftäbdien audj beit $Bciit gebradjt, tdj forberte ben 4)erm auf, jur
öefräftigung unferer $8crföljituitg ein ©la$ mit mir ju trinfeit, er

milligte Ijcrftlidj baitfenb ein, unb fo faßen mir benn nadj mcitigeit

Minuten gar gemütljlidj beifamnten.

$>aö ©efprädj brefjte fidj jelbftoerftänblidj nur um ÜJhtftf unb
idj bemerfte gar halb, baß ber ÜJtann ein marrncö $crj unb tiefe

Kenntniffe bc)aß, meid) beibcS fidj allcrbingä infolge ocrfdjiebcncr

Sdjrullcit oft nur nt bijarr äußerte.

„Sieben Sie SBagner?" fragte idj iljit.

(£r hielt fidj plößlidj beibe Cljrctt ju, blie$ bie Söacfcn auf, aljmte

erft ben (djarfeit £on be3 $pifton$, bann ben buntpfen Klang ber spaufc

nadj unb rief:

„Sieben Sie SSagncr? D meldje grage! — 9Bic fann ein echter

Sftufifer, ein 90tomt, ber ba£ jartefte, fcelcitooEfte Snftrument, bie

glöte, bläft, 3S3agtter, ben Spcftafelmadjer lieben? $crr, biejer Korn-

ponift Ijat ferne 5lljnung oon ber $8crmcitbung ber glöte in ber

2ttufif, nein, nein, nidjt nur feine 9lfjnung, fonberu er maltraitirt fie

audj ttodj. 3n geüenbem Sdimerjenöfdjrei muß fie übertönen Sßifton,

$ont, ®eige, Klarinette unb $aufc, muß Sftoten fingen, bie iljrent tief=

initerften 2Befeit fo fremb finb, mie mir King-SBell! — 2öie fann idj

Sßagiter lieben?"

$)ie fleine Klaoierfpielerin, Oertraut mit ben (Sigenfjeiteit be£

alten «fperrit, ftanb Ijinter feinem Stuhle unb lädjelte gar geljeimniß*

ooß oerfdjmißt 511 mir Ijerübcr, bann fragte fie:

„$crr 23crg, nidjt maljr, nadj bcr glöte ift aber bodj baä Spifton

bad oollfommenTte 2Jcufifinftrument?"
$er Slitgcrebcte fuljr oon feinem Sipe empor, al3 fjabe ifjn eine

Tarantel geftodjen.

„$a$ giften? — £5a3 ^iftoit? — Saffcit Sie mir meine SRufje

mit iljrent oerbammten $piftoit! $)aö ift baä bummfte, fredjfte, uor=

lautefte, eingebilbetfte Snftrument, mcldjcä idj feinte, unb — rotlje

£>aare hat eö audj nodj!" fdjrie er ^ornig.

3dj ladjtc fjell auf, c$ mar urfomifdj; Ijonible ^Sljantafte, ein

Spifton mit rotfjen paaren!

„Sie ladjeit unb idj ntödjte meinen!" begann ber ÜJhtfifer laut
feufjcitb mieber. „SO?ait unterbrüeft bie glöte, fie foll nidjt ntcljr für
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DoU gelten, mcit)renb früher Könige bie glöte bliefeit. 2ld), man tfeut

il)r Unrecht! — ©ein 2luge fudjtc baS geliebte Snftrument auf bent

$ifd)e, bortfjin ben 231id *gerid)tct, ful)r er mehmüthig flagcnb fort:

„5Ran bat and) mich mit meiner glöte unterbriitft, unb mer l)at cS

getl)an? 3)aS $ifton, jenes erbännlid)e $)ing mit ben rotf)cn paaren!"

Seife bemegte 33erg ben Hopf l)in unb l>er unb mie traumum*
fangen murmelten feine Sippen: „Unb fie mar fo fd)ött, mar erft fo

gut, unb liebte midj unb meine glöte!“ — 2>ann ftanb er rafd) auf

unb fagte in gänjlid) üeränbertem £on: ,,3d) miU Slptcn bcmcifcn,

mill Seiten jeigen, maS eine glöte ift. — grauleüt 21mta, bitte, be-

gleiten 0ic mid) ju meinem SteblingSliebe“ — manbte er fid) ^u bem
nttäbdjen, bann mieber 5U mir: „cS ift Schubert! — ©öttlid), pimm*
lijd)! — Hennen 0ie 0d)ubert genau, fo mie man ihn fetinen mufe, unt

ilptganj 511 oerftehen, it)it ooll 51t mürbigen? — 211), Karbon! —u

2lm Hlauicr fafe bereite baS Sftabajen unb fd)lug einige £afte

an. ©erg fdjritt ^u bem $ifd)c, nal)m fo forgfam, mie er eS einge*

padt, fein Snftrumcnt perauö, unb fepte bie etnjelnen ^t)eitc jufam*
men. SSäljrcnb er feine ginget micbcrf)olt über bie Hlappen laufen

liefe, rief er ju mir herüber:
'

„Raffen 0ie aut, unb 0ie merben bie uttenblidje geinbeit biefer

Sftufit begreifen. 0d)ubcrt! — -iftidjtS get)t über feine Stebcr. — 2)aS

ift mufifalifdje giliaranarbcit! — piano pianissimo, grdulein 2lnna!"

Sr l)ob bie glöte jum Sftunbc, baS grdulein fal) 51t it)m auf,

ein furjeS liefen feines £mupteS unb lieblid) Hangen bie erften £öne
beS Siebet „grüblingSglaube“:

„2>ie linken £üfte ftnb ertragt,

@ie fäufeln unb meben Jag unb 9?ad)t,

©ie febaffen an aßen (Snben! —
O frifeber 3)uft, 0 neuer tölang!

9iun arme« £er$e, fei nicht bang,

SRun mufj fid) alte« menten!“

SBirflid), ber Sftann mar ein Hünftler! 2)aS tönte fo frifd), fo

lodenb füfe, ’S mar ein gar lieblich (gingen uitb Hliitgen. 3dj hörte

bcutlid) bie Söorte beS Sieb’S, fie fprad)en boffnungSfrol) §u mir aus
ben Sönen:

„(5« bliibt ba« fernfie, tieffte 3:b>at

!

9fun arme« $er$, nergifj bie Oual,
9iun mu§ ftch alle« menten !“

3a, er oerftanb cS trefflid), feinem Snftrumente jene glutenbolle

0ccle einutbaudjen, bie jubeinb auffteigt mit ben mogenb füfecn Hlan*

gen, unb fid) mäd)tig cmporfdjmingt btS 51t jenen fKegionen, mo nur
baS mal)rhaft Sble, 0d)ötie thront, unb mit fid) fortreifet alles, maS
in ihrer üftäl)c, unb uns erhebt unb uns begliidt!

Sängft l)attc 23erg geenbet unb immer nod) fafe id) ftuntm unb
träumenb; ber Vortrag biefcS herrlichen grül)lingSlicbeS in fo ooll=

enbeter gönn hatte niid) tief ergriffen. 3a bie glöte! 0ie ift ein

gar eigen rül)rfam Snftrumcnt, unb als id) ihren lieblid) meidjen,

innigen ^önen laufdjte, ba mar mir mirflich im Stufte ber ®ebanfe
gefoinmen: „0chubertsSicbcr follte man nur fingen, ober auf ber glöte

blafen!"
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Siege3gcmiß unb munter ffcmg, $3erg3 9tuf flu mir herüber:

„Sa3 — föftlid)? — ßabe id) ui oiel ocrfprodjen! — SK)!

Scßubcrt ltnb meine Jlöte!
—

" Sein 3nftrument in ber .fjaub trat

er 51t mir an beit £ifcp, idi erßob mein ©la3, mir fließen an.

lebe bie 9Jhtfif!" fagte id)'

„Unb bie Siebe", fügte er mit Icife flitternber Stimme etmaä
fleinlaut ßiitflu.

3Bußte ber aud) etma3 Don Siebe? — 2)u grunbgüttger £>intntcl!

(fr tl)at mir mirflid) leib, mie er ba oor mir faß unb träumerifdß

pinuittcrfdjautc auf beit ©ruitb feinet Ölafe3. Suftig taudjten bie

®olbperieit barau3 empor, unb festen fiel) feft am 9?attbe be3 $trt)[taU3.

Slu3 feiner Seele liefen aber fttegcit auf nie! Seufzer, bie lagerten

fid) im Streife um fein §cr§. £ort blieben fic ßaftcn, ein feßarfer

^orneitfrattfl, ber bol)rtc tiefe SBunbeit, unb preßte ißm £ßränett
and beit un)cßulbig flarcit ftinberaugett. 3 *ü°i foldjer perlen rannen
il)m über bie rotßeit $3ädd)en unb ocrloreit fid) im ©arte. 23erg

legte bie glöte oor fid) auf ben $ifd), fal) mid) einen 9lugcnblicf

rußig an unb fagte bann in feiner lieben, befdjeibeitett Söeife:

„Sic palten mid) moßl für ein gar amtfelig oerrüdted üftenfeßen*

!iitb, meil id) ba flenne anfd)cineitb ößne ©ruttb? — Seßcit Sie, ba3
Sieb greift ntid) immer gemaltig an;

r

3 mar ba3 (frftc, ma3 idj „3ßr"
bliev, ’3 mar aud) ba3 Scpte. (figentlicß follte id) ißr böfe fein, bod)

!ann id)’3 iticßt. Sic ttapnt mir mel, fic raubte mir für lange 3dt
ben ©laubett an eine eßrlidje, gute 9J?enfd)bcit; fic gab mir aber aud)

uiteitblid) uiel, gab mir beit einzig mapren $roft in allen Seiben biefed

(frbettlebenä, bie 9Jhifif. Sßr oerbaitfc icß’3, baß id) bie ^ylöte blafeit

faitit. 3cp bin 3unggefclle, lebe 001t meinem bißd)cn mente, pabe

niemaitb auf ber 2Belt, ber mir napc ftept, al3 eben — meine glöte.

— gräulein finita, bie £od)ter be3 23apnßof3rcftaurateur3 begleitet

mid) ytmcilett auf bent SUaoter, mettit feine ®äfte ba finb. 5(ud) bie

liebe §rau $lntt3rid)tern ift ftet3 fo freunblicp, mid) flu einem mufi=

falifcßctt 5lbcnb ju bitten, unb bort fiiple id) miep red)t bepaglicp.

(53 finb gar gute Seutc, ber £>crr ?lmt3ricßter unb feine ftrau, unb

fie fingt )epr )cßöit, fpielt gut Planier unb fod)t belifate Seeffte<jf3 !"

SBerg fdgtalflte lüftern mit ber 3lin9c / fcpob bie Unterlippe ein

menig oor unb mad)tc ein ©efid)t, afe flögen ipm fräftig appetitlidje

SBeeffteafsbüfte unter bent Üftä3cßen piitmeg.

faitit griff er mit maprpaft rüprenbet* Wondjalancc ttad) ber

giafd)c unb feßenfte fid) ein, mobei er eifrigft barauf bebad)t mar,

baß aueß niept ein tropfen ocrlorcit geße. äBieberpolt fippte er bie

öoutcillc, unb ftrid) bie an ber Oeffmmg beä £>alfe3 päitgenben

perlen am fHattbc feinet @lafc3 ab. SOftt einem langgebepntcit „So
— aß!" pielt Söcrg baffelbe jeßt in ba3 Sid)t ber (S'aäflantnte unb
liebäugelte mit bent föftlußen sJfaß. ^lößlicß manbte er fid) flu mir.

fein ©efid)t leudjtete orbentlid) fiipit, leiditfimtig, mir fant eS oor, al3

fprädjcit auö ißm ein gaiu fleiit menig bie überntütpigen ßteifter be3

SBeiit3, benn mirflid) brolltg flang fein:

„Ser itidjt liebt Sein, Seit» unb ©efang,

2>cr bleibt ein 9cavr [ein £cben lang!"
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gum Sdffuft bed Siebdjcnd lieft Skrg einen altmobijd) fdjnörfel*

haften Nobler ertönen, leerte fein ©lad bi» ftur Sfteige, nidte oerftänbniß*

innig, ald id) bic glafdjc ergriff nnb mit einem bejeidjnenbcn $litf

grau lein Slnna überreichte.

Sd) fat) nach ber Uftr; in einer SBiertelftunbe ging ber 3U Ö-

9iafd) mar mein (httfdjluft gefaftt.

„geft bleibe ftier, reife morgen mit bent erften 3llg?
„ÖraüO'braoiffimo", jubelte ber Sllte, „mir bleiben jufammen,

bredjen itod) ein paar glafdjeit bie £)älfe! «So mnft cd fein, menn
Zünftler jitfammenfommen — fteibi luftig!"

Der iiorf fna Ute, ftdl flingenb ergoft [ich ber 2Sein in bic ©läfcr.

Stuf meine Grinlabung hatte fid) auch bic hnbfche Slttna 51 t und gefetjt,

mir fd)er§ten, lad)ten, marett heiter unb guter ‘Dinge.

„Üvara — trara — tata!"

fdjallte cd brauften, bie ^eitfdje fitallte, bie ©löcfchcn tönten, unb in

langfam holperigem Drabe fuhr ber Sßoftmagcn 00m 23al)nl)ofc ab.

$3erg fuhr tit bie £>öl)e, müthenb lief er nad) bem genftcr uttb

feftrie burd) bie gefchloffcncn Sdjcibctt bent $oftiuon eine Sßermün*

fdjung nad).

„Stfcin, biefer oerbamntte Stcrl! menn er nur bad S31afen ließe,

er !ann ja nid)td — abfolut nid)td — unb bann — bann flingt bad

£>orn fo — fo äfjnlid) bent giften —
;

id) mill ed nid)t hören,' mag’d

nicht hören!"

„Stber lieber £crr! nun fagen Sie mir boeft, mad hoben Sic
eigentlich gegen bad ^Sifton, bad mnft 3f)nen ia oicl Seiber angetl)an

haben, fonft lönnten Sie biefent armfeltgcn Ding boeft nid)t fo böfc

fein?'

„Slrmfeliged Ding", rief 23erg höhnifd) •— 1)0 — ho— ho — jo

„armfelig" bad ift bie richtige ^Bezeichnung. — 33icl Scibed angetf)an?— .£>at cd aud)! gamol)l!" — C£r !am 51t und juriief, fefttc fid)

nicber unb rül)rtc nadjbendidj mit bem deinen Sßorjellanlöffclchcn itt

bem Senftopf herum.

Die ©efd)id)tc mit bem ^iftoit intcreffirtc mid) riefig, unb id)

überlegte, mic id) 23erg bemegett fömttc, mir fein «jpcrj 511 öffnen. Slld

id) auffal), bemerfte id), baft fein Süd frageitb auf meinem ©efidjtc

ruhte, mir fd)iett, ald fud)e er bort etmad ihm unb feinem güt)leit

SBermanbted, fo forfdjcnb fat) er mir in bie Singen.

„SBiffen Sie, mad £icbe ift?"

Stuf biefe grage hin füllte id) mid) oeranlaftt, giemlid) überlegen

51t läd)cln. 9D7an hat ja fo feine Stubicn gemacht! gräuletn Slmta

aber mürbe über unb über rott). Slljo! bad)tc id), fic bueffftabirt aud)

fefton au biefem SUphabet!

„.gaben Sie fdjott einmal geliebt? So reeftt üon ^erjen geliebt?"

„D ja, fdjott ju mieberhotten Skalen", geftanb id) mit einer Offen*
herzigfeit, meld)e gemift nidjtd 511 münfd)eit übrig lieft.

„Söurbeit Sie in gl)rei* ßie&c, in gl)rcn fjctiigften (Gefühlen fd)oit

einmal hintergangen — betrogen?'

Dad dang nun gar traurig; mie ftitternb ftcrbed Sßeft lag’d in

bem Don ber mcid)cu Stimme, bie (eife pod)cnb an mein eigen ger^e
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brang. Weine läcßelnbe Wicne fc£)u?anb
r
unb id) ocrmodjtc nießt 51t

antworten, wenigftenS nießt in ber Bcife, wie id) cd auf bie oorßcr*

geßenben fragen getßan. Berg beutete mein 0tillfcßweigeit anberS,

als eS woßl gemeint war, unb fußr fort:

„Manien 0ie ®ott! — sJiicßtS tt)ut fo Weß, fcßmerftt fo tief unb
uadjßaltia. — $>d) tüill Sßiten bcrid)ten oon einem jungen, 3wiefacß

armen Wcnfdjen. $affeit 0ic woßl auf! 0ie werben bann woßl aud)

begreifen, weßßalb id) baS Bifton l)affc, wie ntcßtS fonft auf ber weiten

Belt!" —
Anfangs ftocfenb, fid) oft wieberl)o(enb, bann aber leid)t unb ge-

fällig, wol)l überwältigt oon ber Erinnerung an alte, längft oergaitgene

feiten, erläßt te Berg uns feine einfach, tül)renbe ©efd)id)te.

„0eßen 0ic — mit bem fßifton, — ja mit bem fßiftott ßat cS

feine eigene Bewanbtniß, — in fofem als — weil — weil eS oon
einem Warnte geblafen würbe, ber mir bie fchlimmften 0tunben

meinet Sebent bereitete, — gan3 gewiß, bie fd)limmftcn 0tunbeu

meines £ebcnS! — 3d) war etit junger Wettfcß oon etlidjcn 5^an§ig

gaßren, — ba trat id) als EomtniS in Stuttgart in einem Bank
qefcßäftc ein. Wein ®eßalt war flein, weßßalb id) midj oeranlaßt

faß, in jeber Beife ftreng JjpauS 511 galten. — Sowohl, baS mußte id),

jparett, feßr fparett! — Sn ber 0tabt felbft ftnb bie Boßnuttgen
tßeuer, id) mietl)ete mir baßer ein fleine^ ^Dacßjimmerdjen weit öraußen.

Wein Birtl), ein Briefträger, war ein ftiller, ernfter Wann, ber nießt

oiel Borte madjte. £)aS ’®leid)e fonnte man oon feiner grau jeboeß

nießt fagen; bie quatfd)te bem Teufel ein Dßr ßinweg, war gar ge*

walttßätig unb oerlangte, baß jebweber ttaeß ißrer pfeife tauge. Bir
tßaten’S aud) alle, nämlicß ber Wann, ferner ein 0cßrciber 00m ®e-
rid)t, ®örf war fein Dfame, ber eine Kammer neben ber meiniaeit

tnnc ßatte, unb icß, — wir tßaten’S bcS lieben gricbenS wegen. 9cur

bie eigene Sodjter unferer Birtßin wollte nießt red)t pariren, unb ba
gab e3 beim mttunter üiele 0d)elte, fogar Ohrfeigen unb SOßräxteit. 0ie

ßieß griba, war eilt ßübfcßcS, anmutßigeS «inb oon acßtjeßn gaßren,

blonb, blauäugig, mit einer fleinen 0tupSnafe, bie gar übennütßig itt

bie Belt ßineinaudtc. Scß erinnere mid) itocß reeßt woßl, wie wir

uns jum erften Wale begegneten, unb uns gegenfeitig, id) weiß nießt

wanmt, gfeid) gan3 oerftanonißinnig anläcßelteit. 0ie gefiel mir aueß

gar 311 gut, bie nedifd) trußige griba! 0päterßin trafen wir uns
öfters auf ber kreppe, ober id) faß fie im Borübergeßett in ber flehten

raueßigen $üd)e unter bem großen geuerfdjlotc fteßeit, unb bann
wcd)feitcn wir 3uweileit ein paar Borte miteinanber. Sabei fonnte

griba gar freunblid) fein, unb wenn fie mid) anladjte unb 3Wifd)en

beit !ir)d)rotßen Rippen bie fdpteemeißen ßäßndjen seigte, ba würbe
mir wunberfant untS $erj. £>äufig mußte icß fie tröjten, wenn bie

Wuttcr mit ißr iitS ®erid)t gegangen war, wegen irgenb einer SHeinig*

feit, unb fo fam eS beim aar balb, baß wir greub unb Seib ciitanber

anoertrauten unb miteinanber tßeilten.

’S ging juft bem grüßjaßr entgegen; ntilb 30g bie £uft oon ben

Bergen ßerab inS Sßal, bie Sage würben länger, ringsum auf bett

$ügeln fproßte baS junge ©rüit. Sortßin waitbtcn fid) uitfere Blicfe,

wenn wir gemeiitfam beS SlbeitbS an bent fdjmalcn @angfenfterd)en
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ftauben, uns erzählten, maS ber Xag gcbrad)t, baS golbige fiid)t ber

fcheibenbeit 0ortne bemunbertcit, unb Die elften aufgel)cuDcn Sterne
begrüßten. (Einmal fam ber Sdjreiber ba$u, unb fdjnitt mir ein

aar grämlich höhnifdjeS ©cfidjt, machte fd)lcd)te 2Bipc, bie mir baS
Jölut ins ©efidjt unb griba uon meiner Seite trieben. Bon biefer

Staube an betradjtetc id) baS 9JKibd)en mit anbern 5lugcn, jene BSorte

toaren mie ein Blip oor mir niebcrgefaljren! 3a, fie mar fd)ön, be*

gehrenSmertl) unb lieb, unb lieb ioolltc id) fie haben, rcd)t oon
^erjen in 3ncht unb ßljren.

$)en folgenben Sonntag mar it)r Bater bienftfrei SDttt ihm
jogen mir hinaus in gelb unb Söalb. «§ell ftraljlte bie Sonne am
tiefblauen, Saftigen fnmmel, bie SSögtcin fangen muntere frühlings*

Weitere Sßeifen, id) pfliidte Bcildjcn, banb fie §u einem Keinen Strauß
unb reid)te il)it griba. Sie fdjaute ntid) an mit ihren lieben, leud)*

tenben Schelmenaugcn, als ermarte fie mit ben Blumen nod) etroaS,

fo fam mir’S mcnigftenS oor, unb id) meiß nid^t, mie cS gefdjal), bie

rotl)eit fcudjten Sippen, bie blinfenb meinen 3>ähne, Ue lodEten unb
minften, unb mäljrenb ber Bater emfig unb anbäd)tig jman^ig Sd)ritte

oor uns fein ^feifdjeu ftopfte, ba fügten mir uns erft fchüdjtern leife,

bann innig bemegt immer mieber fo rccf)t oon fersen, — in 3ucht

unb Gl)ren.

„Unb nun molien mir „$>u" 5ueinaitber fagen, menn mir allein

finb“, meinte griba, unb fo gelten mir es aud), unb baS flatig fo

füß, unb jebem „25u
M

folgte, menn’S möglid) mar, ein $uß. £nnb tn

§anb manberten mir hinter bem ftill oorauSfdjreitenben Bater l)er,

unb fo oft er eine Bemegung machte, als molle er fid) ummenben,

fuhren unfere ginger auS einanber, aber nur um fid) alSbalb recht

innig mieber ju oereinen. 2)aS mar fo fd)ön; mir gueften uns in bie

klugen, fprad)cn nid)t, oerftanben uns bod) unb mären glüdlid).

3llS mir am 9lbenb nad) |>aufe famen, fd)alt bie Butter gemaltig,

baß mir fo lange auSgcblieben, tönte il)rc Stimme aber bann um
einige ©rabe ab unb eröffnetc ben Steigen, baß fie oon ber Bafc
^met BiüctS für baS $l)eatcr erhalten habe, meil biefc fclbft unb il)r

9ttamt heute nicht gehen fönnten. Sie beabfidjtige bemnad) mit griba

bie Cper „greifdjüp" 511 hören. Unb fo gefdjal) eS aud), trop oer*

fudjtcr ©egenmehr beS ^ödjterdjcnS, baS mohl lieber ben Slbenb mit

mir in ber SBohnftube üerbradjt hätte, ©erne märe ich mitgegangen,

allein erftcnS ftaub ber fiepte beS ÜRonatS oor ber $f)nrc, unb bei

mir ging in ber fRegel 9htU oon 9hill auf, unb ^mcitenS hatte ich

aud) nid)t ben SJhith, ber geftrengen grau Briefträgerin meine Be*
gleitung an^ubieten.

So blieb id) beim bapeim, ließ bie oergangenen Stunben noch

einmal im ©cifte SReouc paffiren, mar glüdlid), fpa (
yertc in meinem

Stübchen auf unb ab, lächelte nur immer ftill oor mid) hin, unb

fdjrieb mit bem ginger eine Unmenge „g’S" in bie angelaufenen genfter*

fdjeiben.

3)cS anbent £ageS famen mir mieber an bem ©angfenftcrdjeit

jufammen, brüdten uns ocrftol)len bie .Jpänbe, erfchrafen furchtbar, als

ein Äapenfopf mit glühenben Sidjtem plöplid) aus ber Dachrinne

emportaudjte, l)ord)tert ängftlich auf jebeS ©eräufd) im §aufe, furj,
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fügten fo red)t att’ bic „monnigen ©chauer" einer heintlid) jungen
Siebe.

„Eid) ©eorg, geftern mar e3 fcf)ön in ber Cper! Da3 hätten

©ie — ()ätte|t i)u — feljen uitb hören müffen: biefer ®cfaitg nnb bic

SUhifif, nein, id) jage Dir — c3 mar munberl)crrlid). 3d) habe 311m

erften 3ftalc eine Oper gehört, ©djaufpicle habe id) j‘d)on oerfdjiebcne

ge)cl)cn, rocifet Du, meil bie greife ba itiebrigcr finb, aber jc£t gel)e

id) nur nod) in bie Cper!" — ©0 plauberte uub fchmärmte griba
eine gaine Seile; mit einem 2J?alc mürbe fie nadjbenflid) uub fa!>

gait§ ftiU uor fid) bin. Dann räufperte fie fid) leifc, uub ücrfud)te

eine SRelobie 511 fingen. Dod) e$ ging nidjt, il)r öebädjtnife liefe fie

im ©tid)c.

„Daä ift recht ärgerlich" meinte fie, „geftern Elbenb fomtt’ id) e£

fo gut, beute mollte id) e$ Dir borfingen uttb nun meife id) nicf)t3

mehr babon. Elber fingen null id) boci)!" — Unb luftig flang if)r

bünncä ©opranftimmd)en in beit linbcit Elbenb f)inauS:

„Dtofcnftcd, ^otb crMitb,

Söenn i meÜn) $ienbert fieb,

?ad>t mir »er lauter ^reub'
*6 geriet im £eib!"

3d) brummte beit 3öblcr mit, fo gut eS eben ging, unb mir beibe

fattben unfern ©iitgfaitg ganj bortreff(td).

„Seifet Du ma3, (9eorg? Seme ein Snftrument, juin Beifpiel

bic Äither, bann fpiclft Du unb id) finge! Eid) ja, tf)u’3 bod), e$
märe fo fcfjön! Sillft Du? — 3a? SOiir *u Siebe!"

©ic fonnte fo I^erjia bitten unb fd)meid)clit, follte id) ba „nein"

fagen; id) bracht’ e3 niept über» töcrj unb berfprad) feierlid), ihrem
Sunjd)c golge 51t leiftett. Der „ferfte" fam unb mit il)m bie bc*

mufeten breifetg Öulbctt. Dabon nahm id) jcljit unb trollte itt bie

©tabt, um eiite ßitljcr 511 fattfeit. Der Snjtrumentcnmadjcr in ber

üftedarftrafee hörte mid) ruhig an, fdjüttelte bann aber bett alten meifeett

Äopf unb jagte:

„<&Ört, junger EJfamt! giir ^clpt ®ulben giebt’3 feine vernünftige

3itl)ct, au§ (£ud) jelbft lentt 3hr aud) fern Snftrument fptelen.

Senn’ä nun ttiri)t gerabe eine „3itl)cr" fein mufe, gebe id) (£ud) folgen*

beit SRath- 3d) habe hier eine „glöte", bie ift gut, ferner eine ©d)ule
ba

(̂
u, id) fclbft faittt (£ud) bie nötl)igc Einleitung geben, unb ba$ alle'S

follt 3h1' fü* ad)t ©ulbcu höben!"

Ser mar glitdlidjcr als id)! (£ine glöte, EJotcn, Unterrid)t, alles

jufammen für nur ad)t ©ulbeit, mehr fonnte man mal)rlid) nid)t ber*

langen, griba hätte jmar lieber eine 3itt)er gehabt, bod) aud) fie

föi)nte fid) rajd) mit meiner glöte auä. Unb nun ging’3 an ein

Semen unb Heben, bafe mid) bic geftrenge grau Briefträgerin beinahe
nun £aufe hinau3gcmorfcn hätte. Der alte Snftrumentenmadjer be*

hauptete, id) hätte Dalent, unb id) felbft fühlte gar mohl, bafe id)

rafd) 51t einiger gertigfeit gelangte. Unb bann biefeä geft, als id)

ifer 511m erften Eftale ein Sieb blajeit fonnte! — ©ic fenuen e£ ja alle

meine £)crrfd)ajten; ift mein SieMingdlieb gemorben, unb ift e£ ge*

blieben, alle bic 3al)re her. 9hir mag td) ttid)t hören, mettn c3 gefun*
gen mirb, beim bie Sorte bcö Dei'tcä paffen itid)t für mid)

!
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2)ad fdpnale ©aitgfenfter mar immer nod) uitfer Sieblingdplap,

ed mar neutralcd Refrain. $ort mufiftirten mir aud) pfammen;
griba fang, id) blicd meine glöte. 9tad) jeber ^?i£cc fügten mir und,

unb babei ging cd nicht feiten fo fdjma^enb laut 51t, mie in einem
Karpfenteich. iBon Zaa 311 Zag mud)d unfere Siebe, mir mad)tcit

allcrl)anb pl)antaftifd)c fjSläne für bie ßufunft, bie gcftalteten fid) in

meiner erregten Siebedftintmung 31t mirflid) feften ©ebilben unb id)

hätte fogar bie Kühnheit gehabt, ber Butter alled ju fageit, unb bic=

felbe ald (Sommid mit breißig ©ulbeit ©epalt um bie ^anb ihrer

$od)ter 311 bitten, mürbe mid)'leptere nid)t felbft banoit 3urücfgef)alteit

Ijaben mit ber feljr richtigen 53cmerfung: „SBenn 2)u bad tpuft ©eorg,
bann bift Zu bie läitgpe 3eit bei und gemefen, beim bie ÜRutter

fpebirt 35id) ohne ©nabe unb ^öarmher^igfeit htnaud!'*

3>icfe ^roph^eiung fällte fid) nun junödjft an bent Sdjrcibcr

erfüllen. Zcx fam eined 5lbenbd aitgeAedjt nach .£>aufe, madjtc ber

geftrengen grau Briefträgerin in ber Küd)e tn aller gönn einen Sicbed*

autraq unb erhielt juDörberft ald 5lntmort barauf eine }d)allenbc

9ftau(fdjelle. $)a er gerabc hcntc feine SNictljc befahlt hatte, faub er

anbent £agd feine öad)en mohloerpadt in bem «fpol^foffcr oor ber

Stubentl)ürc, biefe felbft aber feft ocrfd)loffen unb oerriegclt. 5ln bem
|>aufe unten l)ing ein 3ett cl, ber befagte, baß „per fofort unb glcid)

4 '

im üierten Stod ein l)übfd) möblirted 3nnmer an einen „anftänbigeit

|)erm" 311 uermiethen fei. „5lnftänbigen $ermM mar breimal 'mit

fRothftift bief unterftridjen, unb — „fo etmad foll mir nicht mieber

Dorfommeit" brummte bie s
-8cnnictl)crin.

Zic 3<üt oerging, hell unb ftral)lcnb ftanb bie Sonne an unferent

Siebedhimmcl unb fein SBölfdjcu trübte fein freubig flared ©lau!
’d mar gegen 5$icrtcl}al)rcdfd)luß, hotten im ©cfdjäft gar oiel ju

tl)un, unb arbeiteten burd), bad mill befagen, mir malten nur eine

furje fttfittagdpaufc oou 3mölf bid halb ein Uhr. demgemäß mar
id) beit ganzen Sag oon meiner SSohitung abmefenb unb ner^el)rte bie

Knacfmurft, mein gcmöl)nlid)cd SRittagcffen uom jmanjigften bid

breißigften bed 9)?onatd, im Comptoir. 3icmlid) ermübet fam id)

mcift nad) §aufe, Aiibcm nod) ärgerlid) barüber, bau cd für eine

^laubcrftunbc mit griba immer 311 fpät mürbe. 51 Id id) cinft in

unfere Straße citiboa, ocrnal)m id) burd) bie Stille bed 5lbenbd ein

laut fdjmctternbcd: „Srara — tra — ra— traratatata— tiata— tata!"— TOr ful)rid urplößlid) in alle ©lieber, id) mußte nid)t marum! Sad
flang ja mie bie Sronipcten bed jüngften ©ericljtd. — 5lld ich näher
fam, ba mar für mid) fein 3n>eifel mcl)r, bau biefe Sone and „unferm

4*

«£)aufe, aud „unferer Wohnung fdjallten. Ser v
-Bennietl)3Cttel mar aud)

ocrfdjmunbcn, unb oben häufte feit 3tuci Upr nachmittagd laut trium*

phirenbeu Berid)tcd ber grau ^Briefträgerin §err S3cmme, ein Sad)fe,

erftcr ißiftonbläjer beim Sheoterordjefter.

Sicfcr „Äünftler**, mie ilpt bie 2£irtf)in ftol* nannte, hatte ein

©infontnten oon fünf3ehnl)unbert ©ulbeit, märe alfo imftanbc gemefen,

mitten in ber Stabt eine fomfortable SSoßnung 311 beziehen, meint er

nur gemollt hätte. 5lbcr er liebte Stille unb ©infamfeit, unb bcßßalb

30g er in unfere Straße, ©egen mid) mar er ungemein freunblid),

nannte mid) unter Oerfd)iebcncn „Ijär’it Se, mei ©ubefter" feinen „lieben
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©olled)en in 9)£oll", für* mußte gegen alle unb jebcn, bie if)m jetueilä

paffenb büitfenbe, gute ©eite f)crauS
(
}ufef)rcn. 9Jhr gefiel er ntd)t, beim

er l)atte rotl)e ^)aarc
f
unb ©ie mijfen ja: „rotßc ,£>aare unb ©rlen*

l)of* u. f. tu. u. f. tu." — $>ie griba beljanbeltc ber £>crr fo Uon oben
fjerab, tuie ein fleineS 2Wäbd)eit uon *cl)n Sauren, unb baS ärgerte

„meine" griba gar gemaltig. Anfangs toid) fie U)tn aus, titulirte itjn

aud) bei mir gelcgentlid) einen „cingcbilbcten ©fei", bann aber fudjtc

fie iljtn *u impontren. ©r feßenfte bem Sftäbdjeit ein geneigtes Dßr,
bie Butter rebete l)ier, bann tuicber bort fo tuie fie eS für uorttjctl*

baft fanb, id) tuar ben £ag über abmefenb, er meift *u $aufe, unb
fo farn eS bemt, mie’S eben fontmen mußte!

(Soll id) bie alten Söunben tuieber aufreißen unb felbftquälcnb

barin tuül)len? 9^ein! ?llfo taffen (Sie mid) für* fein! griba fanb
erft ineine „glotc" langtueilig, baS „^iiftoit" aber intereffant unb fdjöit,

bann mid) felbft unäuSftcßlid), tueil id) eiferfiid)tig tuurbe, i>crm
Semme aber liebenStuürbig unb geiftreid), unb eines SlbcitbS über*

rafdjte id) beibe an meinem lieben ©angfenfter, tuo id) fo felig tuonnige

©tunben uerlebt t)attc. TOr brüdte ber ©d)mcr$ unb ©rimm faft

mein junges £er* ab. griba tuurbe iooßl ein tuenig rotl), aber ber

große Zünftler blieS il)r bie ©d)am uon ben SBangen. ®ra*iöS legte

er ben Slrm um i()re ferlaufe Taille unb fd)mctterno flang eS fjinauS

in bie tueite SSelt:

„%$, trenn 2>u trärfi mein eigen!

£rara — trara — tata
!"

©tili meinenb fdjlid) id) mid) nad) meinem ©tübdjen unb fämpfte
bort mit meinem Kummer, bie gan*c, lange üftadjt, unb als ber

junge borgen graute, ba — ba bat id) ©ott, ein ©nbe *u machen
mit mir, mit meinem Ijerben 923et). $)odi als ber (Sonne erfte ©traf)*

len burd) bie Heinen ©djeiben fielen, faßt’ id) tuieber 2J?utf), id) tuoÜte

ringen, fämpfen um mein ©lüd, um meine erfte, füge Siebe.

Sftod) einmal fprad) id) mit griba. 3U mi* jurüdffefjren follte

fie, id) tuollte arbeiten Sag unb 9?ad)t, nid)t vaften unb ntdjt rufycn,

alles — alles nur für fie. 3d) bat, id) fleßtc, id) lag uor ifjr auf
ben Slnieeit, fie blieb ftumm unb falt tuie ein gifd). $)a fjolte id)

meine glötc, naßm alle meine Äunft jufammen unb lodenb, l)olb Der*

Ijeißenb Hang il)r’S nun entgegen:

„2)rum arme8 £er$e, fei ni<$t bang’,

<58 muß ftdj afle8 menben!“ —
Unb tuieber bcmäljrte fid) beS Siebes alte mäd)t’ge Rcwberfraft;

ifjr 5luac tuurbe fcudjt, leife *udte eS um it)ren uolleit SJcunb, fdjon

t)oben fid) it>re 21 ritte, — ba — tönte es fdjmettcrnb burd) bie Suft:

,,9tcid> tnir bie §anb mein Üeben,

Äomm auf mein ©cfylojj mit mir!'
4 —

Älagenb uerljallten meiner glöte leßte Saute unb bange ©eufjer
utifd)ten fid) barcin. — ©S tuar uorbei! — griba tuar gegangen unb
auSgeträumt mar biefer erfte, einzig fdjöite SiebcStraum!

3d) Ijabe nicmel)i* „geträumt" in meinem Seben!"
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ift menig über ein Safyrljunbert oerfloffen, feit ber
sIftann geboren mürbe, bem mir bie nad)ftcl)enbcn 3eiiCIt

mibmen unb mit bcffeit 1874 erfolgtem Ableben ein

roidjtigcö SBerbinbungSglicb be3 ancien rägime mit ber

mobernen i&elt für immer gclöft mürbe, nod) furje 3cit

unb aud) jebe§ anbere mirb gebroden fein; bann trennt

ein unüberbrüdter 3lbgrunb jene $Bergangenl)cit Don ber ©egenmart.
©eboren unter ber Regierung ßubmia XVI., prägten fid) bie ©reuel*

traten ber 0d)rcden3berrfd)att iief in jeiitc 0ecle cm; bei ^erfünbigintg

bcS Äaiferreicbcä ftanb er an ber 0d)mclle beö 9ttanne3alterS; jur 3cit

ber 0d)lad)t bei 23ellc4llliancc (Sßatcrloo) Aä()Itc er 28 3al)re, mäbrenb
ber 9tcftauration oerfebrte er mit beit 9?ad)al)mern 9tou|)cau$ unb
2$oltaire3, fomie einigen beaux esprits 00m ,£jofe Submigö XVIII. 3m
Sabre 1830 fab er Die $fronc ber iöourbonen mieberum in ben 0taub
gemorfeit — fepeinbar, um für immer barin 511 liegen; 1848 mar er

ßeuge bcö 3u fammcn &rud)c3 ber fur^Iebigen Ttjnaftie ber CrleanS;
1863 uolhog fid) unter feinen klugen bie ©rriebtung beä ^meiten Äaifcr-

reidje& 3D7cl)rere Sübr^chnte raufdjtcn im 0trome ber Reit oorüber
— fein Singe madjte nod) immer, bod) mäbrenb beffen mar ba$ Staifcr*

reid) 001t ber Silbfläcbc oerfdjmunbcn; bie ©ebeine feinet ©riinberd
moberten in frember ©rbc, unb granfreid), ber mäd)tigc, allcöbcbcrr-

fdjenbe 0taat feiner Sugcnb, lag üernid)tct, faft zermalmt unter beit

Tyüßeit bc3 früher l)alb ucrad)tetcn SßrcußcnS. ©r erlebte alfo oicr

mcoolutioncn, faß brei föcpublifcit, uier Monarchen unb jmei ftaifer

foinmen unb ocrfdjminben! Tic gefcnfd)aftlid)cn unb miffcnfcbaftlicben

llmmätjungen mäbrenb ber 0panne feinet ©rbeitmallcmS mareit jebod)

noch bcmerfenSmcrtl)cr; er ftanb a(3 9Ramt fdjoit in reiferen Sohren,
el)e bie erftc 0d)icite für eine ©ifcnbal)n gelegt mar, mäbrenb bei

feinem Tobe bie ©clcife bcrfclbcit bie ganje ©rbe umfpannten; ehe nod)

ein Tral)t be§ cleftrifd)en Telegraphen gezogen mar, mäbrenb biefe

Ö ben ©rbball umftridten unb burd)- bie Tiefen aller Cjeaite
:

cn. Tie gaitje $rieg$funft ju SSaffer unb 51t Sanbe mürbe
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umgeftaltet unb bic tobtlidjen Üßaffen bcr großen Armeen feiner Sugcnb
erfepienen julept fo fepmaep unb unmirtfam, mte bie Hampfgcrätpc
irgenb eines milben BolfSftamnteS. ,£>at bie Betrachtung einer fo um'
fäitglidjen, in einem ©ebadjtniß fonjentrirten (Erfahrung nid)t ctmaS

©hrfiircpt ermeefenbeä an fid)?

grangoiS Bicrrc ©uillaume ©uijot, auS alter, oornepmer gamilie

bcS füblidjeit grattfreid), mürbe §u SRinteS am 4. Cftober 1787 geboren.

Seine (Eltern marcit Sßrotcftantcn; bcr Bater 5lboofat, bie ÜRutter bic

£od)ter eines l)iigenottifd)en ©eiftlidjen. 3U jener 3eit Sßrotcftant §u

fein, mar qlcicpbebcutcnb mit gcfc^lidjcr Sd)ußlo|igfcit, jebc burd)

einen proteftantifdjen ©ciftlid)cn eingcfcgnetc ©pc mar ungiltig unb
ber ©ottesbienft nad) bcin SRituS biejeS ©laubcnS ein Berbrccpen, fo

bafs berfelbc geheim, im SBalbe ober auf einem oerlaffenen Blaße ab-

gehalten merben mußte. 2>abci übcrrafdjt, mürben bie Spcilnepmer
gegebenenfalls einfach niebergefd)offen. ßmei 9D?onate nad) ©uijotS
©eburt hob £ubmig XVI. biefe graufamen ©biftc auf. ©rflärlicpermetfe

begrüßten alle fßroteftanten bie erften Anfänge ber großen SRcuolution

oon gamem fierjen unb bcr Bater ©uizotS mit ihnen: bod) alle befferen

£eute jeoen ©laubenS zogen fid) gegenüber ben 2luSfd)rcitungeit ber-

fclben, cbenfo mic ber ©ernannte, halb zurüd, unb infolgcbcffcn mürbe
©uijotS Bater im 27. gapre feines SebcnS unb an bemfeiben Sage,

mo Kantons Bcrhaftung ftattfanb, burd) bic ©uillotinc hingerid)tet.

Ser Hnabe mar jener 3ei* erft 7 gapre alt, aber fd)ou ein entfteS,

nad)bcnflid)cS Hinb, für äuf3ere ©inbrücfe empfänglich glcid) 2Sad)s,

unb bie Scpredniffc biefer 3c *i prägten fidi tief in feine Seele cm.

grau ©uizot mar eine cble, ergebene Suloerin) ipr ganzes fpätcreS

Seben blieb allein ihrem Sopite unb bem ©cbäcptmß iprcS auf fo gräß=

lidje Bkifc geraubten ©atten gemibmet. Sn bcr SRadjt oor feiner «£)in=

riefitung fdjticb er biefer noch einen 9lbfd)iebSbrief; am näcpften Sage
fdjloß )ie öaS Sdjreiben in eine ^ülle unb barg es an ihrem £>cr=

Zen! liefen Bla§ pat baffclbe nie mieber Ocrlaffett unb niemals

oennod)te bie 3cit, ben £*uell ihrer Sprotten ^um Bctfiegen zu bringen.

SaS bem SBapnfinn, ber SRorbgier unb bem 5ltpei'SmuS Oerfaliene

granfreid) erfd)ien ber frommen aRutter nid)t geeignet zur ©rztepung
iprcS HinbcS unb fo ocr^og fie mit bemfeiben nad) ©enua.

«£)icr entmidclte fid) nun baS ernftc gebanfenoollc Hinb, baS feine

©rpolung in ben Schriften eines SacituS unb Corner, ftatt in ben

(Spielen feines SlltcrS fudjte, jum ernften, gefcpteit günaling, ber,

ganz unäpttlidi einem gran^ofen, feinen Stubien mit größtem ©ifer

oblag. (Seine Vlnlagen nir Erlernung frember Sprachen maren pöcpft

erftaunlid), unb mit 18 gapren fepon beperrfdjte er außer ben flaffifdjen

Sprad)cn aud) baS Seutjcpe, gtalicnifdje unb ©nglifcpe mit maprer

SReifterfdjaft. 1805 nad) SßariS zurüdgefeprt, begann er, ein gereifter,

armer, ftolzcr unb ehrgeiziger Sdjüler, baS Stubtum bcr fRcdjtSmiffen*

jdjaft. Mangel an Sätteln ^mang ihn, eine Stellung als «£>auS*

leprer bei ben Hinbern beS Sajmcijer ©cfanbten Stapfer anzunepmett.

giir ben ©ebraud) feiner Sd)üler bearbeitete er bamalS baS „Wörter-

bu^ bcr franzofifd)en Spnonima“, meld)cS allgemeine Hncrlennung
fanb.

fRad) einem Saprc gab er - bie ipn nidpt befriebigenbe Stellung
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auf; er füllte eS, bafj grangois ©uizot zu etmaS befferem, als jum
„Bärenführer üott Sungen" geboren fet, itttb mährettb jener 3cit war
er aud) bei QJ2r. 0uarb, bem 'Sefretär beS SnftitutS eingeführt morben,

ber jenen ücranlaßtc, fid) bem SournaliStnuS znZutt>cnben. ®o mürbe
er SJätarbeiter am „Publiciste“, an bem „Archives Littäraires“, ber

„Gazette de France“, bem „Mercure“ unb fdjricb and) eine Sragöbie,

meldje er jebod) zu ücröffentlidjen fid) fdjcutc. Wan bettfe and) —
eine £ragöbie üon ©itizot! 5litd) entfloB feiner geber eine etmaS
fentimental angehaudjte (Erzählung,„L’Amour en Mariage“, in ber er

für bie Siebe eine pt)ilofopl)ifd)e Theorie aufftellt.

0d)on üont 3al)rc 1808 an, manbte er fid) auSfd)ließlid)er gcfdjidjt*

tid^en 0tubiett zu. 2luS frifd) auffeimenbem frommen Triebe bemühte
er fid), ber (£ntftehung beS ©hriftenthumS eifrig nachjnforfdben, nnb
baS lenfte feine 5lufmerffatnfeit juerft auf baS ©tubiurn ber ©efd)id)tc

nnb anf bie B?erfe ber großen, beutfdjen 0d)riftftcUer hin» meld)e jene

Beriobc fo tief eingehenb beljanbclt haben. 3n fo hoher Berehrung
biefe aber aud) bei ißm ftanben, fo unterließ er cS— ein BemeiS feiner

unenniiblid)cn, gründlichen gorfdjutta — bod) niemals, bie Berläßlidj*

feit ber üon ihnen gemclbctcn £t)at)ad)en, fomie ihre 0d)lüffe barauS
burd) Bergleid) mit ben alten DriginalqueUen ju prüfen. 3U berfclbeit

3°it unternahm nnb üoUenbete er ben gefräßigen Bcrfud), ©ibbonS,
„Declinc and Fall“ (beit Untergang beS römi)d)en B$eltreid)S behan-

bclttb) in§ franjöfifche ju übeifepen. 0d)on erfannte man in il)m

baS aufftrebenbe ©enie, unb er marb in biefer früheren $cit feiner

Saufbahn bereits in ben fdjmerft zugänglichen <5alottS empfangen.

,,97ad) einem langen Sebcn müt)eüollcr Arbeit erinnere ia) ntid)

noch immer mit Bergitügen jener attregenben ©efcllfdjaft", fdjreibt er

in feinen üDtemoiren. iallcßranb fagt, baß biejettigett, metd)e nid)t in

ber befferen ©efellfdjaft üor 1789 üerfcl)rten, überhaupt nid)t müßten,
maS Seben hieße, unb üon feinem ©tanbpunft aus gefehen, barf man
biefen SluSfprud) feineSmegS für übertrieben halten. 2)ie SSSelt mirb
niemals aud) nur annähemb mieber etmaS ähnliches fcljen, mie bie

üorreüolutionärc ©efcllfd)aft granfreidjS; bie meiften merbeit auch hin*

Zufügen, baß bie SBelt bafür nur fcl)r banfbar fein fömtc. fechter

geifttger ©lattz unb 2öi(j maren bie minbeft hetüorfted)cnben .giige

biefer 0aloitS beS achtzehnten SahrfjunbertS, träge 9iuße unb „^affine*

ment" bagegen il)re einzige (Sharafteriftif. 5d) gebraudje le^tercS

Söort nidjt in ber gemöhnfidjen Bebcutung, fonbern als Umfehretbung

für ungeftörtc (Glätte unb baS greifein üoit allen rohen, ftreitfüd)tigen

Elementen, ©leid) elegante, höflidje, aud) zaghaft fd)üd)tente tarnen
unb |jerren mie jene beS ancicn rdgime, mirb eS mol)l faum je mieber

Zit fehcit geben, unter betten mit ätfoitomanie behaftete Reformer unb
Scutc üon fefter, eigner ileberzeugung ein uttbcfanntcS ©ettuS maren.

gebeS Schema üon ber atomiftifdjen Theorie bis zurj^agott ber 0d)uf)s

fd)nallen l)erab, mürbe hier mit berfefben 9tul)c unb Sanftheit behandelt;

Gchriftftellcr, Bolitifer, ©ciftlidje, Bhil°f°bhen » Söeltmänitcr unb SBelt-

bamen üerfehrteit in ungetrübter Harmonie: bie ©efellfdjaft glid) bem
9Ü7eiftermerf eines großen chef de cuisine; fie bilbetc ein üorziiglidjeS

,,©erid)t", in bem alle ücrfd)iebcnen unb fogar fid) entgegcnftchenbcn

©efd)madSrid)tuugen glcid)ntäßig Befriebigung fanbett.
* feaS irgenb
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(Siner vortrug ober auSeinanbcrjeßte
,

ßattc unbcbingt Sntercffe

für jebcit $lnoeren, mäßrenb nur fentimentale 23etrad)tungen jo gut

tuic burd) ftiflfcßmeigcnbe Ucbcreinfunft auSgefdjloffcn blieben, unb ber

£ob ober ber Untergang eines gelaunten erregte nidjtS mciter, als ein

uorübergeßenbeS ^Icßteljudcn; jjebe 2ftcnjd)enpflid)t ging auf in ber einen

Gigenfdjaft — ber gefcllfdjaftlicßcn £>oflid)feit. 3)er „Salon“ gemäßrte

niajt allein eine Stunbe, midjttgeren ®efd)äften mibcrmillig unb eilig

abgenötf)igter ©rßotung — er mar viclmcßr bie £>auptbefd)äftigung

beS £ageS, ja, beS ganzen fiebenS biefer Sdpncttcrlingc; biefe erhoben

fieß beS Borgens, um ftdj für benfelben vor^u bereiten,' unb legten fid)

für bie 9tacßt jur fftuße, um fid) ooit ber &nftrengung beffclben $u
crßoleu. lieber bicfeS fo forgfältig fultivirte $arabieS, baS lädjelnb

auf einem SBulfan rul)tc, ergoß fid) nun ber glüßenbe Savaftrom ber

^Revolution. $>er SluSbrudß berfclben erfdjöpfte fid), ©raS unb
Blumen fproßten an mandjen Stellen, fo fcßöit mic früßer, ßervor,

aber bie Umgebung biefer Dafcit bilbeten nur {dpuar^e, ßäßlicßc

raul)e Sd)laden. l)ie ©cfeUfcßaft trug nid)t länger ein glcidjartigeS

(Gepräge, fonbern jcrfplittcrte fid) in eng umgrenzte (Sotcrien, in

politifeße, iitcrarifd)e unb ariftotratifeße gütcl — furj, alle Elemente,

meld)c fonft ßarmonifcß im ©anjen aufgegangen maren, ftanben nun
getrennt unb einanber feinbltcß gegenüber.

'

So erfdjiencn bie $arifer „SalonS“ als ©ui^ot juerft über beren

Scßmellc ßutritt faitb. ÜRur brei gab eS, in bcncit ber ©eift beS 18 .

SaßrhunbertS noeß einigermaßen fortlebte — beit 2Jtonfieur Suarb’S,

beS $lbb6 äRorellct unb ber SDtobame b’ ^oubetot. 2)er ledere trug

fo fepr ben Stempel ber vergangenen 3cllen, baß er eine befonbere

Sdjilbcrung oerbient.

geben SRittmocß gab SRabante b’ ^oubetot ein Keines SDtner für

eine Önjaßl greunbe, melcße ein für allemal gclabcit maren, aber

nad) belieben tarnen ober auSblieben. Sldjlgeßn unb §umeilcn ttod)

meßr naßmen barait tßeil. ®aS ©ffen mar md)t befonberS gemäßlt

ober recherche, cS biente ja aud) nur als ©ntfcßulbiguna für eine Keine

©cjcllfd)aft. 9?ad) Slufßcbung ber SLafel fcfcte fid) Die ©aftgeberin

naße bem Äamtit in einen Slrmftußl, neigte ben $opf oormärtS unb
fprad) fclbft nur menig unb mit verhaltener Stimme, mußte aber bie

Unterßaltung, bie fie nid)t leitete, ^u unterftiigen unb legte ftetS ein

merfmürbigcS unb lebßafteS gntcrcffe für jeben ©egenftanb berfclben

au ben £aq, ob biefe nun eine lcid)te ^laubcrci, baS ißeater, Slncfboten

ober bie $olitif betraf. Unb um btcfcS gojfil einer verfdjmunbeneit

Sföclt famtnelten fid) bie beften ©ciftcr beS äagcS, meld)e fid) ßier einer

uncingcfd)ränttcn greißeit unb eines fonft nirgettb 51t finbenben SSoßl*

bcßagenS erfreuten.

'£ro$ feiner 3ulaffung 511 biefent faft ntagifeßen 3irM fttmmte

granyotS ©uijot mit bem ßerrjajenben SBoltaircfcßen ©eifte beffclben nießt

überein; ein aufrichtiger Slnßänger ber ©laubenSleßren beS ©ßriften*

tßumS, gcßörte er imterlid) ber ein fpätcreS Scben vorauSfcftcnbcn

Sd)ule ber Söaronin be Stael unb (SßatcaubrianbS an. ÜRiemanb be*

grüßte bie Veröffentlichung beS „©eifteS beS (SßriftentßumS" mit meßr
©ntßufiaSmuS als er, unb im „Publiciste“ erfaßen bariiber eine meßr
als marmc Sobrebe aus feiner geber. tiefer 2lrtifel erregte bie 5luf*
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mertfamfcit beS Vicomte (Gpateaubrianb) unb legte ben ®ruitb 511

einer bauentben greunbfdjaft ämifd)eit bem ^lutor iinb feinem Shitüer.

3u berfelbeit $?'\t mar eS, wo Obii^ot bei Mabemoifellc be Meulan,
feiner fpäteren (Gattin, eiitgefüprt mürbe. $)iefc ftammte aus Dornepmcr
gamilie, welche burd) bie weoolution ruinirt worben mar, mtb fie fap

ftd) nun gelungen, ihren Lebensunterhalt burd) fd)riftfteücrifd)c Arbeit

ju erwerben. 23ei ihrer jarten Äonftitution litt ihre Ötefunbpcit unter

Den Slnftrengunjjen ber Arbeit unb ihre ohnehin bürftigen SBerpältniffe

aeftalteten ftd) tnfolgebeffen immer briidenber. Sencr 3C^ kannte fie

feuijot noch faum, unb nur als er oon ihren traurigen SBerpältniffcn

hörte, fanbte er mehrere Slrtifcl, ju welchen fie ein wenig beigetragen

hatte, unter ihrem sJcamcn an ben „Publiciste“, ber baS Honorar ba=

für an bie „^erfafferin" auS^aplte. Salb itad)per entbedte fie ben

Urheber biefer cbelmiithigcn unb warten SBeife ber Unterftiifcung unb
oon biefer Qcit entfpann fid) 5wifd)eit beiben eine oertraute greuitb-'

fd)aft, meld)c 1801), obwohl fie 14 Sapre älter war als ©uijot, burd)

einen (£pcbunb bcfiegclt würbe. ©ui^otS miitber moplmollenbe $8io=

grappeit behaupten aUcrbiitgS, bajj baS nicht baS ÜRefultat gegenfeitiger

unintreffirter 3aneigung gewefen fei. gräulein bc Mculaitmar etn-

gcwcil)t in gewiffe ropaliftifcpe ^ßläne unb babei befreunbet mit

Montesquieu', bem geheimen Agenten LubwigS XVIII. ©uiiot,

ber aud) fRopalift mar unb, gleidj manchen anbern, wol)( bie fRüd-

fepr ber ^Bourbonen oorauSfap, füllte nun jenen (£pebunb nur in ber

^Rechnung auf fpätere politifdje SL$orthcilc gefdjloffcit haben. 2>od) fei

bem, wie eS wolle, jebettfaUS würbe er unter ber &eftauratiou bei

Montesquieu UnterftaatSfefretär. Smmcrpin hatte feine (Gattin pin*

reichenbc geiftige $orjüge, um ihm eine (Spc mit ihr wünfd)enSwertl)

erfepeinen 511 laffen; ne war einmal ein ölauftrumpf unb eignete fid)

Dor^üglid) junt (Gehilfen eines ißrofcfforS unb ©cfcpichtSfchYeiberS.*)

$)ie 3apl literarifdjer fejeugniffe, wcldje er in biefer ^ßcriobe uollenbete,

ift gcrabeju crftaunlicf) 511 nennen. „La Vie des Poetes Frangais
du isidcle de Louis XIV.“, „Les Annales de l’Edueation“, „L’Etat

des Beaux Arte en France“ folgten eiitanber in bid)ter iReipe. 3)iefe

SBcrfc erregten bie Hufmerffandcit bcS £>errit be gontaincS, bcS ©rofc
mcifterS ber Unioerfität, ber ihn infolge beffen jum !ttad)folger auf bem
Leprftupl ber ©cfd)id)tc, ben jener ^eit Lacretclle innc patte, beftimmte

unb halb barauf biefc ^ßrofeffur tn §wci ^hc^e
»

b\c ^cr alten «nb
ber neuen ®efcpid)tc, ^erlegte, oon beiten er ben letzteren ipm übertrug.

Sn ben leitenben Greifen gab man fid) ber beftimmten Erwartung piit,

baf3 bie SlntrittSüorlcfung eines ^ßrofefforS unbebingt einen Ißancgp-

ricuS auf Napoleon enthalten muffe; (äuijot bagegen, ber gleich allen

eütficptigen Männern ben corftfantfcpen Despoten pafjte, wollte fiep ju
einer folcpen <Sd)tneid)elci niept cmicbrigeit unb ermähnte ben SRanten

*)2>ie 93erbinbung f<beint übrigen« eine ganj glücfli<$e genxfen ju fein. üMabame
©uijot ftarb 1828 unb halb barauf vermalte fiefj biefer in Uebercinftimmung mit

ihrem auf bem Ücbtenbctte geäußertem SBunfcfce mit einer jungen (Snglänberin, einer

naben 3)ermanbten reu ibr, namen« ßlija 2>iUcu, an bie ihn autb eine lebhafte Zu-
neigung gefeffelt ju haben fcheint. 3m 3al)re 1838 mürbe er jum jmeiten 2)iate

ffiittnxr.

Xtx Salon 1888. £eft XII. ©ant> 1L 42
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beS ÄaiferS überhaupt nid)t, ein Umftanb, ber pinreiepenb war, fein

weiteres (Smporfontmcn 311 piitbcnt.

Seine greunbe ermübeten iebod) nid)t, ipn auf ber eingcfcplagenen

SÖapn 31t unterftü^en. &cm Öaron fßaSquier gelang es, feine iBe-

rufung 311m Auditeur beS StaatSratpS bnrd^ufcpen, unb er empfahl
ipn aud) ber S3ead)tintg beS Duc de Bassano, uoit bem er tnfolgebeffen

beit Auftrag erpielt, ein SJtcmoire über ben SluStaufcp ber cnglijd)en nnb
fran3öfifrf)en (befangenen au^uarbeiten. SöiSpcr uneingeweiht in bie ©e=
peitnniffc ber popen fßolitif, führte ber junge 9)tomt biefcit Auftrag wort'
lid) aus nnb legte halb bar, wie biefe grage am beiten 31t löfett wäre.

2)aS war aber gerabe, waS Napoleon, ber bem U$oIfe Sanb in bie

Slugen 31t ftreuen liebte, nnb bie Sdjulb ber gortfepuitg beS StriegeS

auf IfnglanbS Sd)ulterit Waljen wollte, nid)t im ©eringften wünfepte.

Snfolgebcffen pörte (bui^ot 001t feinen SJiemoiren nid)ts wicbcr unb
blieb tu literarifcper Slbgefcpiebenpeit bis 3ur Slcftauration, wo er, wie
oben erwapnt, UntcrftaatSfcfretär würbe.

Stad) StapolconS Siiirffepr 001t (£lba 30g er fiep nod) einmal

3uriid bis (£itbc SJtai, wo er bie jener viclbcfprocpcnc Steife naep

®ent untemapm, an Welcpe ihn ber Spihname „L’homme de Gandu

fpäter fepr lange erinnern folltc. Söopl überpäufte man ipn mit $8e=

fcpulbigungcn nnb SBerleumbungen aller 2lrt wegen biefeS SÖefncpS bei

ber Vertriebenen föniqlicpcn gantilie, er veradjtete aber alle Eingriffe

unb ließ biefe uinäcpft unbeantwortet. Ch'ft fiinfunb3wan3ig ^apre
fpäter unb als TOnifter Subwig Philipps benufcte er eine Stebc in

ber Kammer 3ur Darlegung ber SJtotivc 311 jener Steife. Seine Crr-

Körung entfpraep gewiß ber SBaprpeit unb wir geben fic bcfjpalb

wopl am bcfteit mit bcS Staatsmannes eigenen Sßorten wieber.

„SllS id) ltad) ber Sorbonne unb 31t meinem ftillen, literarifcpeit

Scben 3urüdfeprte, fcprte id) als cinfadjcr Bürger juriief
,
unterwarf

mid) ben gcltcnbcit öefepen unb verfnüpfte mein ©efdjid arglos mit

bem beS SanbeS. (Regelt C2nbc bcS SEonatS 9Eai, als alle einftdjtS«

vollen SEänncr bie liebcr3eugung gewonnen patten, baß grattfreid)

unter ben obwaltcnbeit 3$erßältnii|cn mit (furopa nie werbe in gricbcu

leben föntten, unb cS fiep immer tlarer perauSfteilte, baß bie Suidfepr

ber 2)i)itaftie ber öourbonen eine unbebinate Stotpwcnbigfeit fei, ging

id) bann naep (Sent, nid)t in meinem perfönlicpen Sntereffe, fonbent

um bem ftöitig fiubwig reinen SSciit einjufepenfen unb ipn 311 ber

Uebcr3eugung 31t bringen, baß bie (gebauten ber fonftitutionellen gartet

bie ®cbaitfen granfreicpS feien, baß feine friiperc Stcgicrung 1814 gepler

begangen pabe, wcldje fiel) nid)t wieberpoleit bürften; um ipn bariiber

aufjuttären, baß bent £anbe, wenn er beffen $pron wieber beftiege, ge-

wiffe greipeiten, unb 3war niept nur bie in ber (Sparte gewäprletfteten,

fonbent and) ttod) neue greipeiten 3ugcftanbcit werben müßten; baß er

mit 9\iidfid)t auf bie neuen Sntcreffen bcs neuen granfreid) ein anbereS

SJerpaltcn werbe cinfcplagen tnüffen, ein Skrpalten, wcldjeS ntepr S3er*

trauen einflöße unb baS Mißtrauen unb bi_c i*eibenfd)aftett befeitige,

weld)c bie erfte Sieftauration leiber wadmerufen pabe. Ilm tnid) ttod)

beftimmter auS3ubrüdeit: id) wenbete mich unmittelbar an frönig £ub=
wig XVIII., um il)tit 31t fageit, baß er SJaniftcr an feiner Seite pabe,

wcld)e bei^ubcpaltcn, ein entfd)iebcncr Mißgriff fein würbe, unb bie er
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alfo oon feiner ^Serfon unb oon jebem Eingreifen in bie Staatdge*

fcßäfte fernzußalten l)abe. Ed gefdjaß aleicßfam int Hainen ber Eßarte
bei ber in 3ludfid)t fteßenbeit SRürffcßr &ubmig XVIII. naeß granfreid),

baß id) bamald felbft nad) ©ent ging.“

9?ad) ber zmeiten Sfteftauration mürbe er zum ©cneralfefretär bed

Suftizminifterd ernannt unb gehörte bann mit Eatnille 3orban, SHotjer

Eoilarb unb bent £>erzog oon Vroglie §u ben leitenben SDftniftern ber

befannten Partei ber Doctrinaires!

3)ie „Doctrinaires“, fagt er, „melcßc fid) aufrichtig ben neuen

Verßältniffen ber ©efeUfcßaft in granfreid) anpaßten, unternahmen
bie Errichtung einer Regierung auf rationellen ©runbfäßen, fic maren
aber entfeßiebene Söiberjacßer ber Sßeorien, in bereit tarnen bad alte

Sqftern geftünt mürbe, cbeitfo mie ber lüdenßaftcn ^Srinsipten, melcßc

einzelne zur SBiebcrbelebung beffclbeit aufjufteÜen fid) bemühten. 31b=

mecßfelnb berufen, bie SReoolutioit 51t befämpfen unb ju oertheibigen,

naßmen fie füßn 001t 3lnfang an eine oermittelnbc vernünftige Stellung
ein unb festen eine gbee ber anbent, ein ^riitjip bem anoerit gegen*

über; fie appcllirtcn gleichzeitig an bie Vernunft, mie an bie Erfahrung,
beftätigten 9kcßte, ftatt gcbanfenlod gntereffen -ju befeßüßen, unb forberten

001t grau freieß nicht allein bad ßugeftänbniß, Unrecht getßait zu haben,

fonbem aud) bad feiner Impotenz $u bem Vcffcrett, bagegen verlangten

fie oon ißnt, fieß aud bem Eßaod, tn bad ed fid) felbft geftürzt, mieber

emporzuarbeiten unb noch einmal bad^aupt bent Sicßte'zuzumenben...

SDiefe Sttifdjung oon pßilofopßifdjer gcmfüßligfeit unb polittfdjer 9J2äßi*

gung, biefc oentunftgemäßc 31d)tuitg oon cittattber, miberftreitenben fRccßten

unb Xljatfadjen, biefe neuen unb zugleich foitferoatioen ©runbfäße anti=

reooluttonärer unb bod) nicht rüdfd)rittlicßer 9Jatur, jefct befeßeibett unb
bann mieber feierlich audgebriidt — bad mar ed, bem oie Doctrinaires

ißren tarnen unb Etitfluß meißten. Vorfteßcttbe Säfce enthalten bad um*
faffenbe ©eftänbniß ber politifchen Sßeorien bed Verfafferd berfclbcn.

Somie bie abfolutiftifeße Partei bad Ucbergemicßt crßielt, zog er

fid) — hn herein mit Vaub6, SNarboid — mit bem £itel cined 9te*

quetenmeifterd 00m Sflinifterium zurüd. Sftinbeftend für bie Älaufcl

in ber Eßarte, meld)e jeben ätfann unter vierzig gaßren ber SSäßlbar*

feit in bie 2)eputirtcitfammer beraubte, mürbe er znjeifeldoßne eine

Volfdabftimmuitg ßerbeigefiißrt ßaben. ÜJiad) einiger $eit, ald ber 5Cönig

mieber meßr fonftitutionellcn Vorstellungen SKaum gab, naßm er feine

Stellung ald Staatdratß mieber ein unb oerließ oer|d)iebeiten liberalen

Sliaßrcgdn bezüglich ber ©efefce über ^reßfreißeit bie tßatfräftigfte

Untcrftufeung. Snmitten biefer ßoffitungdoollctt Sludficßten, ereignete

fieß bie Ermorbung bed £>erzogd oon Verri mit ber barauffolgeitbett

SReaftion, morauf ©uizot zur Cppofition überging, in bereit Sftcißcit er

bid zur 9teoolution oerblicb.

3lllc politifd)c Sßärigfeit einftmeilett aufgebenb, mibmete er fieß

audfd)ließlicß ber Literatur unb feinen leßramtlkßen Pflichten. 3m
3aßrc 1820 mäßlte er für feine Vorlefuitg über tnoberne ©efeßießte

„beit 3lnfprud) ber repräfentatioen Regierung in Europa " $)er Erfolg

biefer Vorträge mar ein erftaunlid)er; qatu Varid ftrömte zufantmcit,

fie zu ßören. $er größte Saal ber Sorbonne ermied fieß zu flein,

um bie Saufenbc aufzuncßmeit, meld)e fid) um Eintritt bemühten;
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bie SBemohncr bcr nädjften Umgebung machten ciu einträgliches ®cfchäft
burdj beit $orverfauf ber ^ßläfec, fo mie man fid) vorher ^lafe in einer

^hcatcrloge fidjert. gu biefen Sßorlefungen *og er eine parallele

Äivifdjen ber 23irfung bcr freien $onftitution in (Snglanb, beren glühen-

bcr Verehrer er ftets gemefen mar, unb ber beS Slbfoluttemuä in granl-

reich unb Spanien. Xic Regierung empfanb baS als eine Söcleibigung

unb erliefe bett 23efel)l, biefe SBorlefunaen cinjuftellen. SSirflid) bauerte

eS bis 1828, unter bcr 3$ermaltuna SDcartignacS, ehe er im '-Öereitt mit
$illcmain unb CEoufin bie ©rlaubntfe jur SBieberaufnähme berfeiben

erhielt. 3n ber 3eit mar er unauSgefe$t eifrig litcrarifd) thätig. (£r

überfefete unb Veröffentlichte bie Sßkrfe ShafcfpcarcS unb begann ben

ISntmurf $u feiner grofeen Arbeit über bie englifdjc Revolution, bic

fid) julefet bis auf 20 $äitDc auSbcl)nte, bereit jmei erfte im Saljre

1827 erfdjietten. ©leidneitia mar aber feine unermüblidje geber mit
ber ®efd)id)te granfreid)S oefchäftigt, unb 1828 begann er mit bcr

Verausgabe ber „Revue Fran^aise“ einer litcrarijdjcn Aeitfchrift nad)

bem SRuftcr bcr englifdjen RcviemS, §u bcr er fel)r viel Beiträge fetbft

lieferte. $)od) and) hiermit fiitb feine überrafdjenbett Arbeiten aus
biefer Sßeriobe nod) nicht erfdjöpft. 5llS eine golge ber Sföicbcrauf-

nal)me feiner gefd)ichtlid)en ^orlcfungeit erfdjien närnlid) ttod) „bie all'

gemeine ®ef$tchte bcr (Eivilifatioit ttt Europa" neben bcr ,,©efd)id)te

ber (Sivilifation in graitfreid)", mcld)e fofort in alle Sprachen Europas
iiberfcht mürben.

Cbmol)! vom öffentlichen £ebcn fid) jurüdhaltcnb, nal)iit er bod)

tljätigen Slntheil an ben liberalen öeftrebungen beS SageS unb ftattb

in SBerbinbung mit ber befannten ©cfellfdjaft unter bem fonberbaren

Ramcn «Aide-toi, le ciel t’aidera“ ($ilf 3)ir felbft, ber «fpimntcl mirb
2)ir helfen), mcld)c als näd)ftcS 3tel bk unbefcfjräitftc 23al)lfreihcit

verfolgte. 1830 trat er, jeftt 43 Sapre alt, als Slbgcorbnetcr für Sifieuj

in bie $)eputirtenfammer ein. 2)iefeS Ehrenamt bat er gerabe ^u bcr

$eit an, als Sßolignac SRinifter gemorbett mar. 2)ie $lrt unb SScifc,

in meldjer bie RoltSvcrtreter bamalS bcr Regierung entgegentraten, ift

fcbein, ber bie ©efd)id)te granfrcid)S ciitigermafecn verfolgt hat» l)in=

reidjenb befannt. $ie Slbrejfe an bie Strone hatte einen trofcigcn, agref-

fivcit £on; SR. be Sogeril beantragte, bafe fie in miloereit ÖuS-
brüden abgefafet merbcit möge, ©ut^ot aber miberfepte fich biefem

Anträge. „Sa, ja", fagte er ironifd), „lafet uns bie Äraft uttferer SSorte

abjd)mäd)ctt, banad) trachten, uitfere 9luSbrüdc ^u entnerven. X)k 23al)r-

heit hfl t fd)on Sdjmicrigfeit genug, im ftönigSpalaftc Eingang ju
ftnben — fenbet fie alfo nid)t bleich unb furdjtfam bal)in.

M
2)ie

miberfpenftige Kammer mürbe eiligft aufgelöft unb eine neue berufen,

©uijot aber in Sifieuj mieber gemählt. *3)ie Revolution mar bie un*

mittelbare golge. (Sr mcilte auSmärtS, als bcr Slufftanb begann, lehrte

aber auf bie erfte Rad)rid)t bavon nach s$ariS juriid unb gehörte hier

ju ben ^ßcrfüffcrn bcr s^rollamation, meldje ben ^et^og von Drlöanö
^ur Ucbcrnaljme bcr £ieutenant'©cnera(fd)aft be^ Stönigrcid)^ berief.

Vtni 13. gult mnrbe er junt SRiniftcr be^ öffentlichen Unterrichte unb
uad) bem Regierung^antntt Submig Philippe jum Söänifter bcö Snnent
ernannt. (£r fdjlofe fidj fofort ber lon|titutionelIcn forlcaniftifchen)

Partei ober bem fogenannten „Juste milieuu an, ju oeffen gührerit
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er ncbft Gafimir Syrier, ®raf 3Wol6 unb bem ^erjog von SBroglie

geßörtc.

$>ie unjufriebenen Elemente maren übrigens and) jegt nod) teincS*

megö berußigt. $aufeitbe von republifani|cßen güßrem aufgeßeßte

Slroeiter burtf^ogen tagtäqlicß bie Straßen von ^Sariö in ber Öffnung
auf SSieberauebrud) ber Revolution unb auf Söerbränqung ber neuen
23eßÖrben. $)ie broßenbe öcfaßr mürbe jebod) burd) Unterbrütfung

ber aufrüßrerifdjen StlubS abgemenbet, eine Maßregel, roclc^er ber TOinifter

beS 3nnem bie tßatfräftigftc Unterftüfeung ließ, mäßrenb er fid) l)art=

nädig ber 9(bjd)affung ber erblidjen $airSmürbe miberfeftte, in ber er

mit Recßt bie fießerfte Stü£e beä SßroneS erfannte. fee^üglid) ber

teueren grage fal) er fid) freilid) nur burd) 86 Stimmen unterftüßt.

Seine parlamentarifcße $ßätig!cit mäßreitb ber enblofcn ßöntereien

unb Sßfternmecßfel unter ber Regierung Subrnig SßßilippS t)ier mieber*

äugeben, mürbe §u langmeilig unb intcreffeloS merben, ba uns ein

$8 lid auf bie ßcrvorragenbften $üge berfelben genügen biirftc. 3m
3aßre 1833 führte er ben ämangSmeifcn, aber unentgeltlichen Unter*

ridjt in ben 39,000 ©emeinben granfreidjö ein. $a3 mar ber erftc

bebcutenbe $erfud), Slufflärung unb ©eleßrung in alle Älaffctt beS Golfes

^u verbreiten. ®ne für bie große SRaffe moßltßätigerc SRaßregcl tonnte

gemiß taurn vorgcfdjiagcu merben; bie naturgemäßen görbercr berfelben,

bie fDOtglieber ber beniofratifeßen Dppofition, miberfcßtcit fid) il)r jebod)

mit aller Straft, unb obmoßl fic beren (£rßebung jum ©efeß nießt §u

binbern oermodjtcn, fdjmäcßtcn fic bie SSirfj'amtett berfelben boeß burd)

SSejdjneibuitg ber Seßrcrgchalte bis ju einer fo geringen Summe, baf3
bie unglüdlidjcn Scßrcr auf bem Saitbe fid) §ur ©emmnung beS notß*

mcnbtgen SebcnSuntcrßalteS gc-pvungcn faßen, auf ben geibern glcidß

gcmöbnlicßcn Arbeitern mit |>anb anjulcgen.

3)cr 1836er Rutfcß SouiS Napoleons in Straßburg oeranlaßte

feßr eit^reifenbe unb unfelige Vorgänge in ber Stummer. Sei feiner

angeborenen 9Rilbc ßattc ber Stöiitg beit £auptvcrbrcd)er jmar ent*

fdjiüpfcn laffen, feine 9ftitjd)ulbigcn mürben bagegen in Unterfudptng
gejogen. darüber entrüftet, fprad) bie 3 urt) gleicß alle frei, «jpicraut

braeßte bie Regierung einen 3$orfd)lug ein, naeß bem gegen (Siviliften

unb Solbaten auf oerfeßiebenem 3S3cge vorgegangen merben follte.

9?ad) SSermeigerung beffelben trat Ohti^ot von feiner Stellung jjurüd.

3)ie 53ilbungcineS neuen SRiniftcriumS mürbe 9ftole überlaffen, ©uijot
aber von bem neuen Kabinett auSgefcßloffctt. SRacßt unb ßoße SRang*

ftellung marett feiner oergeiftigten Statur jefet feßon jur Öcmoßnßett
gemorben. £urd) feine Skifcitefcßicbung verlept, oerbanb er fid) mit
äßierS, Söerger unb Cbilon 33arrot ^unt Sturze ber neuen ^Regierung,

tiefer Koalition gelang cS, bie fontervative $artei ^u fprengett unb
ber SRacßt Submig MlippS einen Scßlag 51t verfepen, von bem biefer

fieß nießt mieber crßolcit follte.

1840 511m Okjanbten in Sonboit ernannt, üerbanfte man es feiner

Staltblütigfeit unb Mäßigung, baß ein broßenber Strieg jmifdjen beibett

Säubern abgemanbt mürbe, ©uijot mar gemiß fo gercd)t unb un=

beftecßlicß mte 9lriftibeö, er liebte aber ben ÜReidjtßum unb bie 9ln*

ßäufung von öelb, ^u melcßern 3^ede er fid) jumcilen 511 merfmürbigen
unb bei einer fo großen $erfönltd)feit ocräcßtltd)cn (£rfparung3metßoben
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binvcißcn ließ, Piograppen, u»ctd)c eS lieben, bie fdjmacpeit Seiten

feincö (SparaftcrS peruorjupeben, erspielt, baß er fclbft bei fcplcdjtcm

Pkttcr mit einem 3tcgcnfd)irm über bem Stopfe burd) beit Straßcnfcpmuß
SonbonS ging, ttnr um bie 9luSgabc für einen SSageit 511 erfparen.

3m 5apre 1841 mürbe er ^unt Porfißeitbcit beS StaatSratpS

uitb juin TOnifter beS 2luSmärtigen crmäplt. Sftit jebem 3apre gc=

ftattete fid) bie Sage ber ^Regierung fritifdjer unb uerfdjärften fid) bic

Streitigfeiten ber ^raftioiten; bie Vlbgcorbiteten Safitnir geriet*, £>cn>

mann unb SDtortin bu Storb erlagen budjftäblid) beit crfdjöpfenbcit Sin*

ftrengungen, als fein Vorfall 511 triöial unb uitbcbeutenb mar, um nid)t

baS pefttgftc Partcigejänf ui ermcdeit.m ber «£>cr-$og non Porbcauj 1843 Sonbon befud)te, eilten oer*

fcpicbeite SJfitgliebcr beS fran^öfifdjen Parlaments nad) Ihtglanb, um
biefent im Perein mit beit Segitimifteu il)rc ^ulbigung bar^u bringen.

3m Saufe beS 3al)reS 1844 mürbe in ber Kammer ber Eintrag einge*

brad)t, eine ftrengc 91üge gegen bie Slbgeorbttcteit auSjufpredjen, mclipe

jenen Schritt gemagt Ratten, darüber entfpann fid) eine fct>r peftige

feebatte.

$)ie Oppofitioit richtete auf ®uijot einen mütpenben Eingriff, unb
eS gab mol)l feine Peleibiguitg, fein Sd)mäpmort unb feine Slnflage,

bie ipm erfpart geblieben märe. (£itblid) erpob er fid), unb mit ber

SButp beS oermunbcteit Sömen iiberfd)üttcte er feine Angreifer mit bem
beißenbften Spott unb ber rüdficptslofeftcn £>erauSforberuitg. „Sic

oermögen oicllcid)t
M

, rief er, „meine förpcrlidjcit Kräfte 511 erfepöpfen,

nie mtrb eS 3pnen aber gelingen, meinen SJhttp ju erftiefen unb über

meine Peradjtung merbeii Sic fid) niemals erßebett!" Sltn folgenben

£agc fd)ilbcrte jebod) feine Butter einer j^rcuitbin fepr parfeitb bie

ungepeure (Ermattung, melcpe jenem gemaltigen Äonfltfte folgte.

„(Heftern Slbcnb“, fagte fie, „als er niept jur gcmoßitten Stuitbe

aus ber Stantmcrfißung peimfeprte, fürchtete id) fd)oit ein Unheil. SllS

er enblid) fam, mar er fo abgefpaunt, baß er faum ju fpreeßett oer*

mod)te, unb legte fid) fofort nicbcr mit bem Pcbcuten, erft gemedt 51t

merben, meitn bie probcabjiigc beS Boniteur einträfen, um biefe forri*

gireit 511 fönnen. Pci meiner unfenntniß über baS, maS etma oorgefalleit

märe, fdjmebtc id) natürlid) in großer Uttrupc, unb mäpreitb er fd)licf,

blieb id) mit ben Sftnbcrn an feinem Säger unb betete $ur Slllmadjt

um baS @liid graitfrcicpS unb baS meines SopncS. SllS id) beit Plid

auf feinem bleicpen, rcgungSlofcn ®efid)t mcileit ließ, befd)licp ntid) eine

fcprecflidje Pifiott— id) glaubte, baS £>aupt meines unglüdlidjcit (hatten

oor mir ju fepett."

SSir fotnmen nun 51t ber Periobe ber fpanifdjen heiraten, jener

niebrigen Pläne, meld)c einen uitauSlÖfcplidjeit glcd auf alle merfen,

beren $attb babei im Spiele mar. Poit ber 3cit l)cr, mo Submig XV.
einen Pourboncn auf ben fpaitifdjcn £pron bradjtc, mar bie Politif ^raitf*

reid)S ftetSbcmüptgemcfcn,fid) auf ber^mlbittfel cinUebcrgemidjt au ftdjent.

(Tine fo günftige (Gelegenheit, mic bie £proitbeftcigung eines blutjungen

2ftäbd)enS, foititte oon bem itönig SfteppiftoppeleS natürlid) nid)t außer

Sld)t gelaffeit merben, unb epe fie baS pciratsfäpigc_ Slltcr erreichte,

patte er unb fein gar ju gefügiger greunb unb SJfinifter ©uijot jtfieS

aufgeboten, um ipre ^paitb einem miitglicbc ber gamilie 51t fidjern. (rifer*
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fiid)tig auf bcn Sinfluh granfreicpt, megcit ber fur$ oorpergegangencn

Srmerbung oon 800 Kilometer ber gegenübcrliegenbcit Stufte Slfrifat,

unb ber Srrieptung einer 9Harincftatii)n in Algier, oerrietp Sitglanb bie

Neigung, jene orlcaniftifcpc ^olitif 511 freuten. @0 panbeltc fiel) jept um
bcn Vorjcplag -üoeier (hatten, einet' für bie Königin unb etnet für bie

Infantin. (Gelang et nun, bie erfte für bcn £cr$og oon 9D?ontpenfier

ober, menn bat feplfdjlug, ber Snfantin ju Dermalen unb Sfnbella

bafiir 51t einer Vcrbinbung 511 jmingen, ber mit pöepfter 2Bal;rfcf)ein^

lidjfeit feine Sftacpfommenfcpaft entfprinaen mürbe, fo bah bie Stronc

in fpätcrcr 3cit auf bie Stinbcr Sftontpenfiert iibergepen muhte, mäprcnb
ber ^prott Jranfreicpt, mie er fid) gern einbilbetc, bem ©rafen Don
Varit gefiebert blieb, fo mürben bie Orleaniftcit — id) fage abficptlicp

nid)t JJranErctcf), meil biefer elcnbe Viirgcrfönig nur barauf bebad)t

mar, btc SO?ad)t feiner Jamilic 51t üermehreit, für bat £anb felbft aber

meber einen ©ebanfen nod) eine Smpfinbung patte — bann im Sübeit
Suropat allnüid)tig baftepen. Sin erbärmlicperet Komplott mar mopl
nicmalt crbad)t morben, unb bod) giebt et nod) Seute, mcldie £ubmig
Philipp 5U oertpeibigen magen unb fid) ocrlept füplen, ipm bie Sftatfe

0011 bem falfcpeit Okficpt geriffelt unb bcn mapren Sparafter beffelben,

mie er fid) in feinen Spaten mieberfpicgclt, an bat 2id)t bet Saget
gerüdt ju fepen.

^etnrid) 001t Bourbon unb fjSriiu topolD ooit Sadjfcit' Stoburg

marcu bie Spefanbibatcn, mcld)c 2orb ^almerfton in Vorfdjlag braepte;

ber erfte gehörte, mie fd)oit fein -ftantc erfcnncit läßt, ber fran^öfifepen

$Önigtfamilie an, ber jmeite mar ein Vermanbter bet fßrin5gemal

Sllbert oon Sitglanb. Sn ber Ucbcrjcugung, bah bie offene Verfolgung
feinet fßlanet ipm oonfeiten Snglanbt arge Verlegenheiten bereiten

fönnte, nahm SJtcppiftoppclct mie gemöpitlicp feine ^uflud)t jur Vcr*

ftellung. Sr unb feine SJtinifter üuerreoeten bie Königin Victoria ju
einer pcrfönlidjen ßnfammenfunft in Su, bei melcpcr er biefer bie pcilige

Vcrficpcrung gab, bah er bie Vcrbinbung feinet Sopnet mit einer ber

föniglid)ett kanten Döllig aufgegeben pabe, unb aud) für bcn gall,

bap Spriftina felbft ipm einen berarttgen Eintrag ftellen follte, ent*

fcploffen fei, benfelben ab$ulepnen. fßalmcrfton pielt biefe 3nfid)crung

für aufrieptig. 5lm 2 . September 1846 mürbe er bagegen aut feiner

Vupc gerüttelt burd) folgenden Vricf bet franjofifdjen Öefanbtcn ©rafen
hon Sarnac:

,,'JWein lieber Sorb Valmerftoit!

Sd) erfapre focbeit, baft bie Königin oon Spanien am 28 . Sluguft

iprer Vermälung mit bem fperjog oon Sabij unb ebenfo ber Vcr*
mälung iprer Sdjmeftcr, ber Snfantin, mit bent fpc^og non Sftont*

pcitficr 5ugcftinunt pat. Vitper fepleit mir einge’penbe Sftacpricptcn,

mie Sie aut bem angefüprten Saturn erfennen mcrbcit; icp merbe
mid) jebod), fobalb mir folcpe jugepen, beeilen, Spnen biefe midjtüjcn

ffteuigfeiten 51t übermitteln, ba icp niept genau meifj, ob biefetbe Sie

auf anberem Scgc crrcid)cn merbeit. Spr ergebenfter

Sarttac."

St ift aübefannt, bah Sfabclla bcn ipr ermäplten Vräutigam
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haßte, bancßcu eine 3uncigung für ben ^riit^cn £copolb gefaßt hatte,

unb bic Vermittler granfreid)S mußten l>icr mol)l mit allem Gtodjbrud

tl)ätig gemefen fein, um il)rc 3uftimmung §u erhalten. 9Wan fagt, bie*

fclbe märe il)r abgclocft morben unter bem (Siufluffe bcS BkinS bei

einem jener näd)tlid)cn (Belage, mcldjc fie unb bic Königin SBittme fo

häufig befugten.

$almerfton3 9lcrgcr unb (Empörung mirb man leidjt begreifen.

Sod) maS batte ein feiberfprud) jeßt nod) mißen fönneit? (Gui^ot

mar nid)t rnenig ftolj barauf, (rnglanb in biefer SBcife überrumpelt

Zu haben, unb gab feiner Befriebigung über „bic große 9lffaire" unOer*

blümten 9luSbrucf.

idubmig ^hilippö 9Waß ber £cud)clei mar aber nod) nid)t ooll;

einen meitcreit BcmeiS feiner Gdjamlofigfeit — mer ocrmödjtc biefe alle

aufjujählen? — lieferte folgenbcr Brief, ben er SWaria 9lmalia an
bic Königin Victoria ut richten oeranlaßte:

„SWabame! Sin Vertrauen auf bie uitfd)äßbare 5reunbfd)aft, ooit

ber (Eure 9Waieftät fo oicl Vroüen gegeben, unb auf baS licbenSmürbigc

Sntcreffe, baß Gie für nufere ftiriber ftetS an ben Sag gelegt haben,

beeile id) mid), 3hncn bic befdjloffcne Bermälung unfereS GohneS
SWontpenfier mit ber Snfantin Souife gerbinanba anjujeigen. Siefe

Berbinbung gemährt uns bie herjlidjfte greube, meil mir hoffen, baß

fie aud) baS (Gliid unfereS geliebten GoßneS gemährleiftcn mirb, unb
baß mir in bei* Snfantin eine mtc ihre Gcßmefter fo gute unb liebend

toürbige Gdßoefter finben merben, rneldje beitragen mirb jur Vermehrung
nuferes häuslichen (GliidS, bcS einzigen mahrch (GlüdeS auf (Erben, baS

Gic, 9Habame, ja felbft l)üd)zujd)äßen (Gelegenheit haben. 3d) erbitte

im oorauS 3hr frcunbfdjaftltdjeS feohlmoUcn für unfer neues ftinb,

überzeugt, baß aud) bicfcS bie (Gefühle ber Verehrung unb greunb-

fd)aft tijeilen mirb, melche mir für ben Brinzgental Gilbert unb für

Shrc gan^c erhabene ^amilie empfinben. Ser Äönig beauftragt mid),

Shnen feine ehrerbietigen (Grüße m übermitteln; er hofft» ba| Gic
feinen Brief erhalten haben unb baß bie $ßfirfid)en in gutem 3aftanbe

eingetroffen finb. 91 Ile meine Ä’inber fenben Shnen ben ehrerbietigften

(Gruß. Umarmen Gic in meinem -Warnen alle %l)xc lieben &inber unb
genehmigen Gie bic Bcrfichcrung meiner zärtlidßtcn unb unerfd)üttetf=

lid)ftcn greunbfehaft, mit ber id) oerbleibe, SWabame, (Euer 9Wajeftät

ergeben) tc G-djmeftcr unb greuitbin . . . 9Waria 9lmalia."

Sic unoerblümte $tühnl)cit biefeS GdjrcibenS — um feinen ftärferen

91uSbrud zn gebraudjen — nad) bem maS in (Eu oorgegangen mar, ftel)t

mirflid) einzig ba, bie naioe 9lnfpieluna auf jmei Sußettb als (Gefd)enf

überfanbte Vfirficfje erfräeint als ber (Gipfel beS |jumbugS.
Sie 9lntmort ber Königin Victoria, melche $almcrfton in einer

feiner Sepefdjcn als „einen gül)lcr" bezeichnet, oerbient hier eine Gteile:

„DSbome, am 10. Geptember 1846. — SLWabame! Goebeit im
Bcfiß ber 3ufd)rift (Eurer SWajeftät oom 8. biefeS gelangt, brängt es

mich, Shnen bafitr zmtädßt meinen Sauf auSzufprcchen. Gie merben

fid) mal)rfd)cinlid) erinnern, maS in (Tu jmifdjen bem Äöttig unb mir
oorgegangen ift. Gic felbft fennen baS (Gcmidjt, meldjeS id) oon jeher

auf beit gortbeftanb nuferer herzlidjcn Beziehungen legte, ebenfo mie

ben (Eifer, mit bent id) ftctS bafür eintrat. Gie haben unzmeifelßaft
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vernommen, baß mir bauon abfefjen, eine ©crmaluttg jmifchcn bcr

Königin oon Spanien unb unfcrem fetter Seopolb — obmopl beibe

Königinnen bicfe lebhaft münfchteit — ^erbeijufüljren r
ba mir fte

nid)t oon einer ©erbiitbung jurütf^alten mollett, meld)c ihrem König
oicllcid)t angenehmer mar, obmolff mir barüber, ob baS rathfamer fei,

untere eigene Meinung hatten, ©ic merben begf^atb leid)t begreifen,

baß bicfe plöplidjc ©erfünbigung jener Aoppelhodjjcit unS nur lieber-

tafdjung unb Bebauern bereiten tonnte. 3d) muß ©ie um ©erjeihung
bitten, mcim id) lffer oott ©olitif fprecfje. Aod) id) liebe cS, Jagen ju

föunen, baß id) gegen ©ic ftetö autridjtig gemejen bin. ©Jit ber ©ittc

beut König meinen ©ruß 511 überbringen, oerblcibe id), ©Jabame, @uer
©Jajcftät tmmer ergebene greunbitt unb ©djmefter . . . Victoria R.a

(Aicfc ©riefe finb ben „Mömoires“ beS ©aron ©todmar, ©anb II,

©. 181—183 entnommen.)
Aie ©cmcfiS mar bent König unb feinem ©Jinifter bid)t auf beit

gerfcit. Aurd) granfreid) Jdjallte fdjon längft bcr ©uf nad) Reformen
unb nad) $luSbel)nuna beS 3Öal)lrcd)teS, bod) erfannten bcr König unb
feine ©Jtnifter meber ocit cnblid)en VluSgang, nod) ahnten fic, int ©er-
freuen auf il)rc Gruppen, bie ©i'öglid)fei*t eines erfolgrcid)cn 9lufftattbeS.

SSähreitb bcr Grftcre heimlich über bie Untcrbrüdung ber ©anfettS

unb bie, mie er fid) cmbilbete, baburd) erreichte Unterbrüdmtg jeber

Gefahr lad)tc, trat bei il)m ein ©ote eilt mit bcr Reibung, baß fid)

in beit ©fraßen bemaffitctc Raufen anfammelten. sJllS bie Erneute

bebroMid)ere ©erhältitiffe annahm, bemächtigte fich bcr föttiglid)en

gamilie eilt unbcfd)reiblid)er ©djrcden. £)ie Königin bat, ja fie befahl

faft Ghtijot, feine Gntlaffnng 511 nehmen. Aer König mar fdjmad)

<jenug, baS jujugeftehen unb ©uijot §u ftolj, bagcgcit S&iberfprud) ju

erheben. 3c|t, als ber König 2(uge in ?luge ber oon il)r befd)morcneit

<^cfal)r gegenüber) taub, hotte er uid)t ©Jutl) genug ihr 51t trogen, oer*

fiel bagcgcit ber größten Unentfdjloffenheit unb ©d)mä(ffc, gerabc ju
bcr ßeit, mo uncrfd)ütterlid)e geftigfeit ant itothmcitbigftcit gemcfeit

märe. £>ättc öuijot bie .ßügel bei* Regierung in bcr ^iaitb behalten,

fo mürbe biefer mahrfdjeinlid) ben Ahron feines $ernt gerettet haben,

©ein unbeugfanter SBille mürbe feiner halben Maßregel, feiner Koitjcffion

jugeftimmt haben. Gr hatte ben ©Jarfdjall ©ugeaub an bie ©pifre ber ©Jili*

targcmalt oon ©ariS geftellt, unb Lamartine giebt ju, baß biefer ©olbat,

ber Gröberer oon $llgerieit, ein ©tonn oon großen, gciftigeit gähigfeiten,

bcr baS ©ertrauen ber Gruppen befaß, bie Untermerfung ocS ©otfcS

leid)t unb ot)itc großem ©lutocrgicßeit burd)gefül)rt hätte; aber entlaffeit

unb in bem 2lugcitblide, mo ber ©torfd)all 511 ©ferbe fteigeit molltc,

um bie ?lufftänbifd)cn 51t befäntpfcit, bie er fttoeifellüS feljr* halb ocr-

nid)tet hätte, fam ibierd unb cntl)ob ihn feinet GommanboS.
Unb bcr erbärmliche, alte ©Jephifto gitterte bennaßeit unb fd)maitftc

fo lange jmifdjcn biefem unb jenem ©Jinifter, bis ber König ©Job
bie ©adjlage baburd) cntfdffeb, baß er il)tt aus feinem ©alaftc unb
feinem uernadjläffigtcit Köitigrcidje einfad) oertrieb, Ghiijot ocrlicß

bie Alliierten Oor feinem £errn; als er auS bem ©rioatauSgangc ber-

felben trat, erfannten ilpt einige Scute unb gaben auf beit ©cinifter

geiler. Gr mußte juritcfmcichen unb ©d)uß fudjen in einem Aßcilc

beS Sonore, beit einige ©tabSoffi$icrc befeßt hatten. Aurd) ein offenes
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gcnfter fonntc er mm hier au» bie (Sinnaßme bcS GarroufclplaßcS, ben

2fbfaU ber Sftationalgarbc, bie Untßätigfctt ber Gruppen imb bie t>er=

geblid)eit ^Bemühungen ber (Generelle beobachten unb fetten, mie bie

gan^e föttiglid)e Jamilte ju guße bie giud)t fueßte. Spater fatib er

Sd)uß unb Obbad) bei bent £>er$og oon *8roglic, fdpoebte bafclbft aber

in ber peinlichen Ungemißßeit rnegen feiner Butter unb feiner Sliuber,

meld)e ftd) in einem auberu Xßeile ber £auptftabt in einem ,£>aufe

oerborgen hatten, $u bcin, rnegen beffen Sage im ^erjen ber (im-

pörung fclbft, niemanb §11 gelangen ocrmodjtc.

9cad) menigeit Xagcit gelang eS ihm, in X)ienerlior6e nad) Trüffel
entfommen. 9lur baS unbegreifliche Benehmen feines angeblichen

£ernt, melcßer ihm baS ©epäd nid)t tragen laffen mollte, brad)te ihn
ein- ober jmeimal in Verbucht. 9Jad) mentgen Xagctt erreichte er jebod)

alüdlid) Snglanb, moßin ihm feine Butter unb 5linber halb folgten.

Xcr Sdjrcd unb bie auSgeftattbcncn Slnftrcngungcn mürben biefer eblen

grau leiber oerberblid). SBierjeßn Xage fpater hauchte fie ihren ©eift

auS, ebenfo ein Opfer ber britten, mic il)r längft oorßergegangener ©atte

eines ber erften Sfteoolution.

Xic näd)ften jmölf SKonate moßnte ®uiäot in einem ,£>aufc ju
sßelßam (Srefccnt, SBrompton, meldßeS fpater bnreß eine merfmiirbige Sronie

beS Sd)idfals aud) Scbru fRollin mäl)rcnb feiner SBerbaitnung beßer*

bergte. Xie fRepublif begann mährenb feiner Stbmefcnßeit jmar eine

SScrfolgung gegen il)n, biefe ocrlief jebod) erfolglos.

Au Einfang bcS 3al)rcö 1849 ocröffcntlid)te er nun eine 5lrt

Circular unter bem Xitel „Guizot a ses amis“ in bem er feine ben
Stählern ooit granfreid) geleifteten Xienfte ßeroorßob; biefe fcßieneit

aber baoon nid)t fonbcrlid) erbaut ju fein. Seine Stufnähme in Qritglanb

mar — außer bei benjenigen, mcld)en ihr (Sbelmutß ben Staatsmann
unter bem Sdjriftfteller oeddjminben ließ — fein befonbcrS herzlicher, ba
feine Xreulofigfeit unb Xoppelgängigfeit bet (Gelegenheit ber jpanifeßen

heiraten bei jcbennanit nod) in 51t frifeftem Hitbcnfcn ftanb.

3m ^ooember 1849 !cl)rte er nach ^ariS juriid, mo er ftd) fofort

mit ben Häuptern ber monardnfeßen Partei in SBcrbinbung feßte.

(£nglanb ftattetc er nod) ^mci &efud)e ab, ben einen feinem alten

Seßrer 1850 unb ben jmciten nad) bem StaatSftreidje 1851. 91od)

eine lange fRciße oon SebcnSjaßrcn maren ihm oorbeßalten, feine

politifd)e Garrißre aber bccubet. 3m Saufe ber 3°** ftörte er mol)l

oon bem Abgang oon finalen, oon ftreunben unb geinben, bod)
unterbrad) er nid)t mieber bie rußige ©efcßaulidjfcit ferner fpätcren

Xage, bie er unter bem erquidenben Sd)atten bcS $Bal Gießer unb
unter litcrarifcßcn Slrbciten oollbradjte. 5llS grüeßte feiner langen 3u*
rüdgejogenßcit erfeßienen fo „La Revolution d’Angletorre“, „Monk“,
„9Roralifd)c (Gebauten über bie ^Religion unb ^ßilofopßie

M
, „Corneille

unb feine 3eit", „Sßafefpeare unb feine 3eit"; bie bebcutenbfteu fpätercr

©rjeugniffe maren bie „Memoiren jur (Gefd)idßtc meiner 3cit", in benen

er ebenfo feine eigene potitifeße ßaufbaßn, mie bie Vorgänge in granf*
reieß feit feinem Eintritt ins öffcntlid)e Seben bis 511m Saßre 1848 ein*

aeßenb fcßilbert. XaS betreffenbe 2Berf giebt eine rußige, leiben*

jcßaftSlofc Xarftcllung ber Vorgänge, mie fie fid) abgcfptclt haben.
l£r oerjid)tct barauf, auf bie naßclicgcnbe SBerfucßung ctitcr Selbftoer-
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tpeibigung, bemühte fiep bewegen, Subwig Sßpilipp, für ben er wärmere

®efüpfe ald bie aud einer bloßen Politiken SBeroinbung peroorgepenben

hegte, in günftigered £id)t 31t ftcllen, freüid) gept er ebenfo niemals

bie an bie Oberffädje ber Singe unb gönnt und feinen 53 firf auf bie

gebern, wcfd)c bie puppen in ^Bewegung festen. Ungfeid) Spateau*

brianb unb Lamartine fiept er hon alten Qteftänbniffcn ab unb erjaplt

über fid) felbft weiter nid)td, afd wad bie gait3e 333elt fcpoit wußte.

Seine falte, ncrfd)Wiegene Statur wiberftrebte eben jeber Offenbarung
bed eigenen 3d)d.

Sin Sfrtifcl ber Xintcd nom 9. Oftober giebt eine anfpredjenbe,

gemütpfiepe SBefcprcifhutg feiner feßten Sapre.

„Sein unnoUenbeted SBcrf, „bie Stefcpidjtc granfreidjd, meinen

(Unfein crjäplt", cntfprid)t bent 3u
l
a| feined $itefd oollftänbig. Sd)on

fange Sapre war er gewopnt, feine Cfnfet um fünf Upr naepmittagd in

feinem 9lrbcitd$immer 3U Oerfammefn unb ipnen eine einfadje Sf^e
ber ($efd)id)te iprcd SSatcrfanbcd ju entwerfen. Sr beabfkptigtc bamit

mepr ipre aeiftigen gäpigfeiten 311 werfen, afd etwa ipr ®ebäd)tniß 311

belaften. ^orjügbrn wenn er auf bie Sntftepung ber Nation afd

foteper unb auf bie fagenpaftcit 3<-'den jurürftam, bemühte er fid) uief

weniger, affe gefd)id)tfid)eit Spatjacpen auf3U3äplcn, afd ihnen nielmepr

eine ffarc SBorftellung non jeber ^Regierung unb jeber Spod)e eiit3u*

impfen, föci Slnfüpruug ber aften Spromften überfeßte unb erffärte

er biefefbeu in bcin Stil, ber ipn 3U einem fo bewunberunadwertpen Sr*

wpfer ftempefte, unb wäprenb feine ftinber ipm jupörten, fcpricben feine

Södjtcr bie SBorte bed s3atcrd nad)."

©uüot ftarb im $Bal 9iid)cr am 12. September 1874 im Elfter

non 87 Saprcit an ?ffterdfd)wäd)e.

Sffd iKcbner nimmt er entfepieben mit ben erften
s3tang ein.

üBad er fiterarifd) feiftete, erfdjeint fowopf ber SJJenge afd bem
Söertpe nad) poepbebeutenb. 2Ud S)efcpid)tdfd)reiber War er gebufbig

unb uncrmübficp be3ügfid) ber CueUenforfcpung unb gegenüber beit

£patfad)cn ebenfo ücrfäfjlid) wie unpartciifd). Öcibcr befepräntt fein parter,

trorfner, unfpmpatf)ifd)cr Stil, ber affen ©lanjed ober Scpmurfed ent*

beprt, bie 3aW feiner Sefer; abgefepen non biefeit Mängeln würbe er

afd ber größte non affen ©c[d)id)tdfcprcibcrn ber mobernen SSSeft 311

bescicpnen fein. 3)cffenungeacptet trug er jjeboep fepr nief bei, bie

Neigung für piftorifepe Stubien in granfreid) 3U befeben unb feine

umfanglicperen SBerfe werben ftetd 311 ben größten fiterarifd)en Sd)äßcn
feined '^Baterlanbcd 3äpfen.

Seine SSerbicnfte unb Qfcpfer afd Staatsmann fiitb niept fo feiept

aumijäplen ober mit wenig Reifen 3U fennjeidpten. Sin eigentfiep

großer Staatsmann war er fitfjer nid)t; er befaß wopf große Safente,

Stenie aber nid)t. Sr ncrmodjte 2$aprfcpeiuficpfciten 311 bercdpien —
3uweifen wie im gapre 1848 erwiefen foldje fid) freilich afd ftarfe 3rr*

tpümcr — unb nerftanb ed fid) oor3ubcreiten, um biefen 311 begegnen;

unerwarteten SBerpaltniffen zeigte er fid) bagegen uid)t gewad)jeit unb
jebenfaffd fepfte ed ipm an $efcpicf, biefe 311 )einem SBortpeif 3U wenben.

Seine 3ntefligeii3 war mepr reffeftin, entbeprte aber aller Spontaneität.

S)ic Srinncruitg an ben Sag, wo fein 3>ater afd Opfer ber renolutio*

nären ©raufantfeit bapinfant, bie Sriitnerung an bie Seelenpein feiner
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Sftutter — Sinbrücfe, meld)e bereu niemals enbenbe Trauer in ihm *

nicht ju oerlöfdjcn geftattetc — lafteten auf feinem 2eben, bis ber

©djrecfeit ber 5lnard)ie bie ©d)lußmorte auf feine politifdje 2aufbaf)n

fefcte. 3113 l)ätte er baä oorau» geahnt, tritt ein ähnlicher dfrebanfe

m feinen ©d)riften immer unb immer micber jutage. 2ln einer

©teile fagt er: „3)ie $>emofratic ift ber dJeift, in meldjem jebe ber

Dcrjd)iebenen klaffen unb bie großen politifd)en Parteien, in meldjc bie

dfcfellfdjaft jcrfällt, alle bie Hoffnung Ijegen, bie anbern ^u unterbrüefen

unb allein $u t)errfd^en.
w

lieber Napoleon äußert er: „Sr toar mit un=

Derglcid)lid)cnt, tpätigem unb mädjtigem ©cifte auSgcftattet unb oerbient

bie größte Bemunberung megen feinet 2lbfd)eue3 gegen jebe Unorbnung.*
Sine feiner lebten Veröffentlichungen entfielt eine Vertheibigung

ber irbifdjen 9J?ad)t ber römifdjen Stirdje, unb bod) mar er, mic au»
feinem fpäter erfrfjienenen „dHaubenSbefenntniß" un^meifelhaft b^roor^
gef)t, ein ftrenger Sßroteftant.

„3d) fterbc in bem tarnen ber reformirten d)rift(id)en &ircf)e

oon granfreid), in meldjer ich geboren toar unb in ber geboren $u fein

td) intd) nod) immer bcglüdmünfd)e." (©ui^ots ©laubenSbcfenntniß); er

betradjtet ben $atl)olui3mu3 jebod) als ben beften <£>ütcr ber Drbnung,
unb fclbft baS religiöse Bogota, baS bei aitbem Seutcn fo leicht alles

bef)errfd)t, erfcheint bei iljm gegen biefe Betrachtung of)nmäd)tig.

Sr mar mehr eine theorctifd) als praftifd) angelegte Üftatur, ein

9ftaitn ber ©pfteme, ber bie SjSolitif gern ju einer glcid)en ejafteu

23iffcnfd)aft, mic bie 9ftatf)cmatif, urngcmanbelt hätte. Sr bäminte alle

©emißheiten unb VSabrfchcinlidjfeiten in eine beftimmte ©ren$c ein,

ließ aber für SJföglidjfeitcn feinen SRaum übrig. S>iefc Bcfchränfung
mar ber entfdjeibcnbc gehler feiner Sßolitif. SS t>at oiellcicht niemals
einen Sttinifter gegeben, ber bem franjöfifd)en Sh^vaftcr fo unpopulär,

fo mibrig unb antipathifd) gemefert märe; fein Auftreten mar mehr
puritanifdj, ooller Ucberfdjäfcung unb arrogant. „Sebcrmann", fagt

Sßalmcrfton, „ber fid) nid)t fräftig gegen il)n auflchnte, mürbe ^um
©flauen feiner l)crrfd)füd)tigcn 9totur.

M Sn ber Kammer mar er ftotj

unb anmnßenb btS jur gred)l)eit; als Diplomat 51t einer geit ^u nacb ;

aicbia gegen frembe Nationen mie barin, baß er Sitglanb baS fKcdjt

oer Prüfung feiner Maßnahmen jugeftanb; jur anbern unflug unb
herauSforbcrnb, fo baß er fid} fogar nicht fdjeute, mit lefcterer 9)tad)t

einen St'ricg megen ber fpanifeijen heiraten einsig pm 3roec^c &cr

Vergrößerung ber gmnilic Orleans 51t magen. £>cutc erfdjeint cS aurf)

bort fcl)mierig, ben .£aß 511 begreifen, ben er bamalS gegen fich ermccftc.

Sr blieb mäljrenb ferner politifdjcn Öaufbapn immer bcrfelbc; er änberte

fid) nid)t; bie öffentliche Meinung mad)tc jebod) gortfdjritte unb er folgte

biefen nid)t nad), baher erflärt fid) bie Befdjulbigung feiner Snfon=
fcqucnj. Sr mar im ©cgentßeil 00m Anfang bis ^um Snbe ber 3Bort*

führer unb Präger ber fonftitutionellen iftegicrung nad) cnglifdjem

Vorbilbe, unb ein foIdjeS Regiment in granfreid) ju bcarünben, blieb

baS l)öd)fte 3iel unb mürbe jur ftlippc feinet £cbenS. feir fehen ihn
bie ©ruubfäfce ber Sljarte tfubmigS XVIII. gcrabe inS ©efidjt oertl)ei*;

bigcit, unb fel)en ihn fein ?lmt niebcrlegcn, menn ber ÄÖntg [ich 51t

VMllfiirmaßrcgcln htnreißen ließ; mir fiitben ihn unter ben füpnften

unb ftärfften ©egncrtt ^olignacö unb Äarl^ X.; er reformirte folchc
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©ejefce, meld)c bie greihcit bcr treffe antaftcten unb cbcitfo entmarf er

eilt iit großen ^Jügett gehaltenes Schema für bie nationale Erjiehung.
211S SRtnifter etnes feftbegrünbeten, fonftitutionellen Staates mürbe
il)m ein folchcS Vorgehen 31t hohem s^erbicttftc attgeredptet tuorben fein;

beit granjofen bagegen erfdjicit er ju langfant unb oorfidjtig. Er
fpraa) beit graitjofeit bie gäl)igfcit für Dernünftige Regierung ab,

unb burd) beit
sDi'ißbraud), ben jette bantit trieben, traten fic baS

2Röglid)fte, feine Slufidjt 3U beftiitigen. Seine £errfd)aft mar eine

ciferue, er lebte aber iit einer $eit gait3 befoitbercr ©äl)ruitg, loifbcr

2 I)eorieit unb bent Urnftun hulbigchbctt SosialiSntuS, tocldje alle beit

gortbeftanb bcr ©efeüfdjaft bebrol)teit, in bcr bie ?lnard)ic unb bie

(Guillotine ftets iit bcr Entfernung fid)tbar mären. $>od) mäljreub er

fid) bcrljafjt §u madjett mufjte, fehlte eS tl)tu an Straft, aud) gefürchtet

311 feilt, uttb |>af3 ol)ite gurcht ift immer gefäl)rlid).

,£>öreit mir, maS er felbft über fein Verhalten mährenb ber Nefornt*

beftrcbuitgcn äußerte:

„3Kir hatten im s$rtu
(vp feinen abfolutcn ober bauernben Einmanb

gegen foldje ^Reformen. i)ic SluSbehnung beS 2Baf)lrcchtS uttb bie

ytichtoereinbarfeit gemiffer amtlicher Stellungen mit ber eiltet $lbge*

orbitctcn erfchien DöUig ungefe^ntäßig infolge* bcr fortfdjrittlidjen iöe*

meguitg ber (GefeUfd)att unb ber 3unel)menöen Neigung 511 politifdjer

grcil)ett. (Glcichjeitig eradjtcten mir biefe Steuerung jeboa) meber als

jo nothmenbig itod) als ^ettgeitiäfe. 5Rid)t itothmcitbtg, meil bie Dörfer-

gegangenen breißig 3ahre ben £3emeiS geliefert hatten, baß aud) bei ben

beftehenbeit Einrichtungen unb ©cfcpcit baS £aitb feinen Einfluß auf

bie Staatsangelegenheiten gelteitb 31t machen Dermocbtc* nicht 3eitgemäß,

meil es uns erfeßien, als jolltcn baburch nur neue Sdjmicrigfeiten unb
Störungen bc3itglid) berjenigen Sntereffen beS SanbeS hcruorgerufeit mer*

ben, mcldje — namentlich bie oöllige $urd)fül)ruitg unb Jöefeftigung

einer freien Regierung, bie bei uitS nod) eine fo tteue mar— mir für bie

bebcutfamften unb bringenbftcit anfaheit. $>aS maren glcid)3citig bie

Urfad)ett uitb 33cgren3ung uitfereS SBibcrftanbeS gegen bie Don uttS

Dcrlattgtcn fofortigen Neuerungen " Sn biefer Nerthctbtgung liegt ein gut

$heil gefuttber Vernunft. 2>ie Vlgitatorcn mollteit feine SReform, foitbcrn

bie fRcuolutioit. $>aS &tnb mar bcr orlcattiftifdjcn Negierung mübe, cS

fühlte fid) in feinem Stol3e gefränft burch bereu ^ßolitif, meld)c bett

gricbeit um jeben ^rciS 3U erhalten ftrebte, unb mären bie $BolfSrcd)te

jefct noch auSgebcljut morbeit, fo mürben fie bett Stur3 ber 9Ronard)ic

jeocnfaUS itod) bejdjleuitigt, biefe aber gemiß nid)t gerettet haben,

rlnbercrfeits mar bie SaftS beS bcfd)räitftcit rcpräfcutatioeit ItörperS

eine 31t fel)r reitt bürgerliche; aller politifd)c Einfluß lag itt ber £aitb ber

mittleren ftlaffcn, mäl)rcitb bie höheren tt)cilmeife, bie breiten $olfS*

maffen aber gait3 auSgefd)loffeit blieben. 2Bic }elbftfiid)tig, Deräd)tlidj

unpatriotifd) uttb oertraucttSunmürbig ber 33ourgoiS Don granfreid)

ift, baS hatte Europa int Verlaufe ber lebten breißtg Sal)re 3ur (Genüge

erfahren. Uebcr ihre Sföerfftättc uttb ihre gantilie hütauS haben fie

feine Sympathie, unb bei ihrer geigheit laffett fie fiel) in gurd)t halten

burch eine .jpanbooll milbcr 33 urfcf)en, beiten cS cinfällt, eine Erneute ins

2Bcrf 3U feßen. Sic maren bie erftcit, bie fid) mit gegen beit SJtonn,

ber fie oer3ärtelt hatte — gegen ihren eigenen 53ürgcrfönig maitbtcn^
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2)te AuSbehnung beS 2öaf)lred)tS auf bie aderbautrcibenbe Söeoölferuitg,

weldje bod) fd)on inbireft mehr monardjifd) ift, würbe bie iKcgiermtg

fofort gefräftigt höben. gene Wäre aber fdpoerlid) burdjfiihrbar ge-

wefen, ol)ne gleidjjeitig anbere unb §war gefährfidfere Elemente a*u3

ben Stäbten 51t berüdfiefetigen. ©ine oon Leuten, wie SouiS Slanc
unb Sebru SRollin geleitete ^Bewegung mochte wohl baS Wifetraueu
eine§ SD^inifterö wie ©uijot erregen. ©in Wann non großem Reifte

würbe baS fdjwicrigc Problem geruife burd) • eine füfjite, wenn aud)
IjerauSforbernbe Waferegel gelöft l)abcn; eS ift aber fcfjwer 51t ratfjcn,

wie einer non feinem Staliber unb mit feiner gurcht nor ber SDemofratie

anberS gefeanbelt haben mödjte, als er eS tfeat. Wit feinem äöiber*

fprud)- gegen bie meformbanfcttS tfeat er nid)t mehr als feine $Pftid)t

unb nicht mehr als jeber anbere Winifter unter fotdjen Umftänben
getfean feätte; eS erfdjeint alfo ungerecht, gerabe ifem bie Berank
Wortung für eine 9tcoolution aufjuburben, welche bie Agitatoren, nur
auf irgenb eine Gelegenheit Wartenb, fdjoit fange 3e^t norbereitet I)atten.

3)ie größten gehler feiner politifdjen Saufbafen waren: fein An-
fdjlufe an* bie parteiische Dppofition gegen Wotö, unb bie fpanifdjen

heiraten, welche ben beweis erbrad)tcn, bafe persönliche ©fjrgier unb
parteiifc^e ©ingenommenfeeit in ihm über baS Sntcreffe bcS SanbeS
obfiegen fonntcit, cbenfo bafe eS if)m an wahrem Abel beS ©harafterS

uno feinem ©Ijrgefüfel mangelte unb bafe er oei fidh bietenber gelegen*

heit auf 3urebcn feines föniglidjcit £>errn bis jum tiefften Schlamme
politifd)er ©rniebrigung herabsufteigen fid) niefet freute. Waria Amalia
foll oon ifem gefagt haben: ,,©r ift etn Strebs mit unbiegfamen Sdjeercn,

bie fid) an bem gelfen ber (Gewalt feftgeffammert höben. Sftur mit
bem gelfen felbft wirb er oon feinem Sßlape ju entfernen fein."

Seine Selbftfucht war eine ungeheuere; gleich BobeSpierre liebte

er eS, fein eigenes Bilb ju bctradjten unb §u bewunbem. ©in Bio-
graph tJcrfichcrt, er höbe breifeig Porträts oon fid) in feinem Sd)laf*
^immer, beren ^wanjtg im Salon, fünfjehn im $Bor$immer unb jehn
tn — feiner Sl’üd)c gehabt!

Sein §ßrioatleben oerträgt, wenn eS aud) nid)t mafelloS war, hoch

eine weit ftrengere Beurteilung als baS oieler feiner 3.eitgenoffcn.

©r erfcheint hier als ^örtlicher unb I)in3ebenber Gatte feiner betben

grauen, unb ber Stob ber ^weiten oerfefcte il)n in fo tiefe Trauer,
Wie fie oon bem falten, ftrengen StaatSmanne fdjwerlid) jemanb er*

Wartet hätte. Bon feinem Seelenleben l)öt er tn feinem $eftamente
ein einfaches unb fdjöneS Gcftänbntfe hwterlaffen. ©r fagt barin, bafe

er geforfept unb gc^weifelt, bafe er geglaubt höbe, ber menfd)lid)c Geift

fei ftarf genug, bie ihm oon ber Schöpfung unb ber Wenfchheit auf-
erlegten Probleme 511 löfen, unb ber menfcpliche SSille genüge, um baS
fieben eines WaniteS nad) gcfeplidjett unb moralifcfeen Regeln ju bc*

herrfchcn; bie ruhigere Ueberlegung ber alten £age höbe ihm bagegen
bem einfadjen ©tauben ber Stinbheit wieber ftugefül)rt; fo fühle er )id)

felbft nur ein Stinb in ©ottcS |)anb; er glaube an Gott, oerehre ihn,

ohne ihn begreifen ju wollen, unb er beuge fid) gern oor ben ©el)eim*

niffen ber Bibel unb beS ©oangcliumS.
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2$on Jifoeffer Jfrei).

S galt eßebem als ein SBorrecßt ber ißoeten, an ben Sjiften^en,

melcßc nid)t §u beit SRacßfomtnen beS erften SftenfcßenpaareS

aeßören, Srfdjeinungen maßr^uneßmen, non benen bie große

Menge nid)ts mußte. HlS Summelplafc für foldjc ^ßßantafien

mäßltc man fid) oor allem gern baS 3icicß gloraS. Sn ben

Äeldjen ber Sölumen läßt 0ßa!efpeare Slfeit mohnen, melcße naeßts bie

lieblicß buftenbe Söeßaufung ocrlaffen, um unter oer Dollen 9ftonbfcßcibe

il)rcn Zeigen 5U tarnen, greiligratß ftattet biefelbeit fogar mit bein

edjt irbifeßen ®cfüßl ber maeße aus, benn fie ennorben burd) ißren

betäubenben $ltßcm baS SDZägblcin, mclcßeS fie 5U fur^er CebenSbauer

.mficßtbaren ©ernoßner feine $srtjabe befifee, unö Die Körner gingen

bieder $lnfd)auung infofern noeß lociter, alS fie fogar in ben liebficßften

®cfcßöpfcn ber glora ein ocrmanbctteS Menfcßcnfinb Dermutßeten.

S8iS ju biefem ®rabc nun ßat bie 3Biffenfcßaft allerbiitgS nießt in bie

©eßeimniffc ber ^flanjenmelt bringen fönnen. 2lbcr bie SBaßrneß*

mungen, melcße auf ©runb eingeßenber 23eobacßtungen gemacht mürben,

finb nid)tö beftomeniger fo überrafeßenb, baß unferc
s$äter, menn fie

mitten unter uns oerfept mürben, bafür nur ein ungläubige^ Stopf*

fcßütteln Ratten. Ober maS mürben fie fagen, menn man ißnen mit*

tßeilte, baß eS Sßflamen giebt, melcße nid)t anberS als mirflidj lebenbe

Sßcfen gifdje unb gieifcß freffen, furjum bie folcße merfmürbige Sigen*

feßaften aufmeifen, baß eS in ber $ßat ben 2lnfd)ciit ßat, als ob bieleS,

maS mir bisher für eine Sftär geßalten, mit einem 5Rale in S&aßrßeit

umgemanbelt fei.

C^ine botanifdje Shmofität allerersten fRangeS ift erft gan3 fitrj*

ließ in (Europa betannt gemorben. S)cr SRaturalienfammler 2lnton gorrer

auS 0 t. (fallen in ber 0cßmei^ fanb bicfelbc auf einer miffenfd)aft*

ließen fReife, melcßc er naeß Safifontien gemaeßt. Sr nannte fie Sela-

ginella rediviva, aber bei ben (eingeborenen bcS ®olblanbcS ßeißt fie

Siempre vive. 2Bir füllten fie ben ^proteuS unter ben $flanken ßeißen
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Sie müd)ft auf ber Scpattcnfeite ber allerpöcpften ©crge unb fiept

baS ganje Sapr pinburd) irt tprem braunen, oertrodneten bleibe fo un*

fcpcinbar aus, baß farnn jemanb auf fie achtet. Üftur brei- bis mer*
mal im Sapre, fo oft ein peftiger ©lapregett eintritt, öffnet fte ftdp

unb grünt, um fid) itad) brei ober oter Stunbeu $u iprem fritieren,

bürreit $luSfcpen jufammeitjuroUen. tiefer ©ro^eB, mie ipn pier bie

SRatur ju ©$egc bringt, läßt fiep auep auf eine anberc ©Seife erreichen.

©Öirb nämlicp bie ©flanje in frifdpcS, nid)t ju faltet ©Baffer gelegt,

fo öffnet fie fid) mieberunt, aber erft in 12—36 Stunbeit. S>aoet
gept fie uoit il)rcm l;äglid)cit ©raun juin fd)önften, prangenbeit ©rira
über. 3)iefc ©frtantorppofe palt mcrfmürbigcrmcifc an, )o lange bie

©flanke im ©Baffer bleibt, üftur muß fie ooit bemfclbeit ooüftänbig
bebedt fein. ©ttmmt man fie perauS, fo gemittnt fie ipr uitfcßeinbareS

©luSfepen priid unb feßrutnpft, mie meint fie oertrodnet fei, sufammen.
8o laitn fie SJionatc, ja Saprc pinburep aitfbemaprt merben, opne baß
ber öcbeitSfcim oernidjtet mtrb. Selbft eine päufiae ©Bieberpoluitg beS
merfmiirbigen ©elcbuttgSprojcffcS rüttelt an bemfelben auf feine ©Bcife.

9Rit biefent gall metteifert ein anberer, meldjctt uns SfabeUa ©irb,
bie beriipmte citglifdjc fReifeitbe, für5ticp mitgetpeilt pat. (£S mar auf
ber föftlkpen, ntalaifd)en 4>albinfel, bent golbenett (EperfonneS, mie f»
biefelbe nennt, als fie 51t bcibeit Seiten bcr &ntbftraße beit biepten

Seppicp eines StrautS erblidte, beffett ^ierlicpe, breitpeiligeit ©lütter auf
bcr oberen Seite eine grüne, an ber unteren eine öötlig braune garbe
geigten. ©eri'tdt uon bent fcptllcmben gneinattbcrfpielcn jmcier fo uer*

)d)tebcncr £öitc, neigte fid) Sfabclla ©irb perab, um bie ^ierlupc ©flanke
ju pflüdctt. ©un ttapm fie bett munberfamfteit ©ro^efc mapr, mclcper
ipr jemals imtcrpalb bcr glora auf ipreit mciteit fHeijeit uorgefommen.
©IIS ipre £mnb aud) nur ein ©latt ftreifte, faltete fiep baffeibe fofort
jufamnteit. ©ei beit ©erfudjen, melri)c bie SRcifenbc nuttmepr aitftellte,

tarn fie 5« folgenbett Sftefultaten: ©erüprtc fie ben ©ftittelpumt ber
brei ©lütter, fo flappten biefc famint bent Stiel sufantmen. ©eriiprte

fie jeboep ben gan$eit ^meia, f° fällt jeher Stengel nieber, mie menn
ipn eine fepmere Siaft ju ©oben brüdte. ©US fte gar, immer mepr
ange^ogen uon biefent l^rperiment, mit ipreit ©emüitbern fcpetnbar

rüäftcptSloS über bie glüdpc fdjritt, fenfte fid) jebe ©flanke, mclcpe oon
ipr aud) nur leife geftreift morbcit, um ipre rotpbraune Uitterfeitc ,}u

oberft 51t fcprcit. Sie (£rbe fap babei mie oerfengt unb oerbrattnt aus.
grau ©irb ocrmeilte an biefer Stelle bis jum näd)fteit borgen, mo
ber $eppid) micbcr in feiner friipereit garbenfdjattirung prangte. 3 it

bcr botanifajeit ©Belt paben biefc Sd)ilbcruitgen ©luffcpeit erregt. ©ttatt

nimmt an, baß bie beriipmte s
Jtcifcitbc eine ©flaute aufgefunben, rneldpc

eine Neigung jur li'mpfinblidjfcit befipt, mie mau fie 'außer beim
90tafd)eit nur itod) bei beit ©ejdpöpfen ber gauita benterft paben mtlL

9^od) eine fernere Äuriofität melbet grau ©irb auS ?lmerifa, aud
bent Silberlaitbe 9^et)aba. Sanacl) niept nur eleftrifd)e gif^e,
fonberu aud) ebeitfold)c ©flanken. 5)ie (^ntbedung ift fo fcnfatioitell

mie nur eine auf bent (Gebiete ber fRaturmiffenfcpafteit ©kS alfo ber

fogenaitntc ßittcraal unter ben Slmppibien, baS ift in ber ©flanjenmclt
eine ^Ifajicnart jener (^egettb. 9Kan barf oollfomnten bepaupten, baß
er ooit bcr SBurjel bis 511 bent lepteit ©lättepen, mit melcpem ber
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2Binb fpielt, non ÜDtagnctimrnum erfüllt ift. ©ie geberbet fid), alm ob

fie oou pocpgrabigcr Sceroofität befallen ift. geben Slbenb itad) ©ott*

nenunteraang rotten fid) bie Sölättcr jufantmen. Ebeitfo felbft bie

©pipcit oer 3*üet9e - $ci *>cr ©erüprung gittert ber 23aunt ganj wie

ein neroofer Sftcnfd), wenn er erfepredt wirb. ^Diefe Erfcpüttcrung

l)ält oolle breißig bim jed^ig ©efunben an unb wicberpoft fiep, fo oft

bie Urfad)e ba^u ooraitgcgangen. Die Sßiffenfcpaft würbe mtt biefer

SÖaprncpmung fcf>r halb fertig. ©ie regiftrirtc einfad) an einem Pro*
buh ber glora bicfelben ferfMeinungen, weld)e fie bei beit eleftrifdjcn

gifcpeit !urj juoor ergiebig naepgewiefen. 9hd)t fo fdjnelt fonntcit

fiep icbocf) bie Einwopitcr Steoabam bamit jufricben geben. $lber*

aläuoig, wie fie finb, fepen fie in biefer Slfajienart einen überirbifd)ett

pro3Cß fid) entwideln, wclcpcm fie halb eine tiefe £$erepriutg, halb

eine an gurd)t grett^enbe Abneigung barbringen. Em wirb and) eine

SBcilc bauern, bim man jenen guten Leuten beigebradjt l)at, baß ftd)

an btefem 33aunt ein wenn aud) fcltcnem, fo boep ganz natürlichem

©cpaufpiel oollziept.

Shcpt miitber intcreffant ift eine fernere Entbcdung, weldjc oon
ber 28iffenjd)aft nadjgcwicfctt worben, Daitad) giebt cm nämtid) pflatt*

3cn, weidje jeitweifc ein ©eräufd) oon fid) geben. Sftatt will wapr*
genommen paben, bafj an ooflfotnmcu winbftillen ©teilen bei oiclen

iöaumartcn opne jebc äußere Urfad)e bie 5lefte htacfen unb bie 33lät^

ter wijpent unb äifdjeln. Ebenfo merfwürbig ift cm, baß in betn 9Jto*

ment, wo bie ©amcnfapfelit fprittgen, Diele ^flaitjctt einen oollfontmen

pörbarcit, mitunter fogar ftarfen Stnall oou fid) geben. Die meiften

berfelbeit wad)feit atlerbingm iticpt bei unm. 4m ftärfften oernepmbar

ift biefem ©eräufd) bei ber Bertholletia excelsa, bereu Heimat bie

Ufer bem Orinofo finb. Em ift biem eine Söautnart mit grüßten oon
ber ©röße einem Stopfem. Staunt minber ftarf ift bam ©eräu|cp, weh
epem eine in Eoluntbta waepfenbe Pflanze: Dianthesa americana oer*

urfad)t. ©ie wirb zwei bim brei guß pod), l)at gegenftänbige, fd)ief

lanzettenartige Slätter unb an ben langgeftielten 4epren eine zwei*

lippige Sölüte, wcld)c fcl)r fepött purpurrott) gefärbt ift. Die grud)t,

welcpe in einer Stapfet rul)t, jpringt bei bem Prozefe ber Steife in

oertifaler Stid)tung mit jenem ftarfen ©eräufd) auf. gtt ©übeuropa
fommt ein jold)er Stnall aud) bei einer ©urfenart, Ecballium cla-

terium, oor. Die gruept, weld)e fid) bei biefer Pflanze merfwürbiger^

Weife optte ftentbem 3utPun lomlöft, frad)t unb fnadt, wie wenn ein

Heinem ©alongewepr abgefeuert wirb. Ucbrigenm fantt bie SSiffenfcpaft

oon 3eit ju 3eit bie 3a^ biefer geräufdpotlen Pflanzen um einen

anfel)itlid)ett 3ulü^d)m oermepren.

Poit ben ©rträgniffen ber ^Pflanjcnwcit 3U fpred)cn, fo weit fie

bem Sftenfcpen alm Seaprungmmittel bienen, erjepeint wopl überflüffig.

9iur einem einigen gaHcm fei gebad)t. Em ejiftirt ttäntlid) in ben

Dropcnwälbem 5(mcrtfam ein Saum: Galactodendron utile, weidjett

id) bie SJhlcpfup ber Pflanzenwelt nennen möcpte. Er erfept in jenen

©egettbett gewifferntaßen bte entfpredjenbc aitimalifd)e 5toft. Seiest

angebol)rt, liefert er reidjlid) einen ©aft, weldjcr ber 5lul)mi(d) fepr

äpnelt. Der ©efepmad ift tttilb wie jene, ber ©erud) aromatifd), jeboep

mit einer geringen Erinnerung an Äautfdjufmaffe. Die garbe biefer

Icr fealon im. Jpeft XII. ®anb 1L 43
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SD^ilcf) gteicf)t ber in Söaffer gcftplcmmten Sfrcibc. Ein beutfdjcr

Sicifenber namens Engel l)cit biefem Vaum ein ciitgepettbeS ©tubium
aemibmet. Er fcpilbert bcnn aucp bie SÖirfung, melcpe ber ©enup ber

Sftild) perüorbringt. Einer feiner ©efäprten griff gierig nacp ber ge=

füllten 0d)ale unb leerte fie auf einen
,311g. Valb barauf mürbe er

non einer 5lrt Staufcp befallen, ber fid) non Spinnte ,^u Minute
fteigcrte. Er entfärbte fiep unb tonnte ntept auf ben güfeett ftepen.

Sie 0prad)e mürbe einem unoerftänblicpcn Sailen, bie klugen ner^

glaftctt, VulS unb 5ltpein fd)icneit aus bem Körper gemieden *u fein.

Ser guftattb, in feiner lepten $l)afc trug nollfommen ben Eparafter

einer Vergiftung. 0tunbcn pinburep lag ber Slrmc befimtungSloS

unb ppantajirte mie im gieber. 5lud) Sdjmcrjcn in ben Eingemeiben

marterten iptt. Erft allntäplid) micpcit all’ jene einzelnen Vefcpmerben.

SRerfmürbig ift eS, bajj bie Eingeborenen bicfclbcit nid)t einmal fennen.

Sicfc SJtilcp befommt ipitctt fo gut, baft fie fogar fett babei merben.

SaS §cigt fid) befottbers bei ben Negern. 51ber für ben Europäer

laffen fiep aucp jene Un^uträglicpfeiten nermeiben. 9}?an muß nur ben

etmaS jtt fetten 0aft mit SSEaffmufap nerbiinnen unb aisbann, gan^

mie bie Sttilcp ber $up, über leieptem getter abfodjcn.

lieber bie ©epchmtiffe ber Vflan^enmelt in Ve$ug auf bie Hrjnci*

!unbe &u fpredjen, iftebenfo überfCüffig. gebermanu metjj, meldje munber=

tpätigen Strafte in ben oft unfepeinbarften ©ebilbett ber glora fephmt*

ment, unb mie beinapc fein größerer Acitabfcpnitt oergept, optte

baß eS bett Staturmiffenfcpaften gelingt, ftetö neue £cbenSfäfte ben

Vlättern unb Vlüten ber Väumc unb Sßflanjen m gemimten. Sa-
gegen biirfte nur menigen befannt fein, baf3 btefcloctt oftmals reept

nitreffenbe Söctterproppetcn abgeben. Sie gemöpnlicpe ©artcnmicre
(Alsine media) ftept beftpalb bet ben Scpmci^cr Vaucrn in popem
Slnfcpeit. Söcttn fiep biefclbc morgens um neun Upr aufridjtet unb
bis nachmittags otcr Upr bie Vlumenfronc offen palt, oerfünbet fie

für biejen unb bett näcpftfolgenben Sag peitcrcS, trodcneS SSetter.

dagegen rcdjnet man beftimmt an bemfelben Sage auf Stegen, meint

fie um neun Upr friip ttod) oerfcploffett ift. Vei bem gelben £ab=

traut (Galium verum) buften bet gutem Spetter bie Vlüten milb unb
fiiß; fteigert fiep biefer ©erud) jeboep bis 51t einer nidjt mepr attge^

ttepmett gntenfioität, fo barf matt fidjer einem Stegen entgegen fepen.

Sic perlmutterartigen Stefcpfcpuppen ber Ebermun fepfteßen )id), mentt

unfreunblicpeS Söcttcr beoor ftept; bagegen öffnen fie fiep, mofertt

baffelbe auSblcibt. Ebenfo ift cd bei ber Stingelblume (Calenaula
pluvialis). Uttfcr gcmopnlicper (Sauerflcc (Oxalis acetosella) -peßt

bei einem Stcgenmettcr feine brei Vlättcr biept jufammen. SaS grüp=
lingSpungerblitmdjen (Draba verna) neigt feine Vlätter in biefem

gälte mie traucritb niebcrmärtS. ©attj entgegen gefept oerpält fiep

bie Eid)oric (Lapsana communis), gtt ber Siegel itämlicp fdjließt fie

am 5lbeitb ipren ölumenbcpältcr; tttttt läftt fie tpn jebod) offen, menn
fie Stegen apnt. gn Seutfcplanb ad)tet überall ber SJanbmann auf
bie fogeitamtte SOtarienbiftcl. 0 ie fdjlägt bett Sfrattj iprer meipglän*

^eitbctt, fteifen ©lütenblätter untrüglich jufammen, mentt Stegcnmetter

511 befürchten ift. . . hierbei mag auep ber Slompappflan^e gebaept

merben. 0 ie mädpft in ben fübltdjcn ©egenbett ber fßränen Storb^
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tTmerifaö unb befipt, mie fdjoit ber SRante anbeutet, bic djarafteriftifefje

©igenthümlidjfeit, ba& it)re glätter ftetS nad) korben gerid)tet fiitb.

9)?an fenttt biefe ^3flan3e cigentlid) erft feit 1842, mo (General $llocrt

ben 3)otanifern bauon Äenntnifj gab. Unb für bie fßolarifation ber

glätter haben biefe bislang nod) immer feine jutreffenbe (Erflärang

S
efuitbeit. Wie midjtig fie

*

für bie ©emohner ber Prärien fein muß,
ebarf nid)t erft bcS -iRadjmeifeS. Ser Säger, meiner in ben uttab*

fel)baren grünen Weiften beit f|3fab oerliert, finbet an il)r ftets einen

fidjcrit Wegmcifer.

>öci biefer (Gelegenheit fei mir ein fleitter 0prung geftattet, mcl*

chen ich non ben ©ebilbcit ber Statur 51t benjenigen ber Äunft untere

nehme. Sic Blumen, mcldje biefer te^tern ihr Safem nerbanfen, fiitb

nämlich unter Umftänben gan^ norjügliche Wetterpropheten, SRatürlid)

müffen fie eigens 51 t biefem ^inedc jufammcngeftellt merben; itantcntlid)

nimmt man gern hierzu fRojaccctt. (Sin foldjer 0traufj faitn gerabe^u

als ein Barometer ober richtiger geudjtiafeitömeffer (^pgrometer)

angefchen merbett. 33cigcgebeit ift biefcit Blumen eine 0fala mit ben

färben bunfelblau = fd)öiteS Wetter, rojenrotf) — fRegen unb grau^

blau = ncräitberlid). 51n trüben, rcgtterifchcn Sagen erfdjciiten näm-
lich bie gefärbten Sheile ber Jötumenfronen in einem garten fRofenrotl).

Wirb bic Suft etmaä trofener, fo ift beut fRotf) ein bläulicher Son
beigcmifcht. Stimmt ber Waffcrgehalt ber Suft noch ntcljr ab, f°

trübt fid) baS ©lau bis jum ©rau. dagegen fetjrt biefer 3um
fcf)önfteit hellblau jurüd, menu ein troefener, fomtiger Sag beoorfteht.

Sa| biefe mcteorologifd)ctt ©lumen feinen 3lufprüd) barauf tnadfen

bürfett, aiS ftreng mtffenfd)aftlid)e Snftrumeitte benu^t 3U merben, ift

felbftnerftänblid). 5lbcr fie fiitb ein artiges 0alonfpicl3eug; ein be-

rannter d)emifd)er Vorgang ift burd) eine l)übfd)c 33crmerthuttg in eine

neue, -anmuthenbe gönn gebracht morbeit. Scitn maS ben garbett*

toedjjcl ber Blumen betrifft, fo beruht berfelbe auf fotgenbem 23or=

gang. Sic 23lättcr ber Sfrotte finb mit einer fonjentrirten Söfuitg ooit

i$hiorfobalt getränft. (£S ift bicS ein 00 (5 ,
mcldjeS in feuchtem Qu*

ftanbe rofcitrotl) auSfieht, aber in bemfelben $Ra&e blau mirb, mie bie

Srocfenheit cinfchrt. Ser Ucbergang tritt jäh ein, mcitn eine birefte

(Trmärmung über ber giamrne ftattfinbet. Stcfc d)amäleonartige (^iqen-

fdjaft beS ©hforfobaltS ift aud) burd)auS feine (Sntberfung ber $eu-

3cit. Uitferc öltcrit benutzten fdjoit in ber glüdlidjeit Aeit beS elften

romantifdfen ©inoerftänbniffcS ihrer ^er^eit biefe ©ubftanj in einer

fel)r oerbiinnten Söfuitg. Söcint ©ebraüd) auf bem Rapier raum ficht*

bar, jeigte fie fid) bei einer Qrrhöhuitg ber Seinpcratur im bcutlid)ften

S3lau. ‘0o fdfricb man fidj 3U beginn unferS SahrhuttbertS feitti*

mentale Siebesbriefe in bent überfdimenglid)eit 0tile, mie er jmifcheit

Werther unb Sötte fein flaffijd)eS &orbtlb gefunbett hat.

Sod) 3uriid 51t ber SRatur unb ihren ©ebilbcit! Sie merfmür*
bigftc ©rfd)cittung be^üglidj ber ^flattjen beftel)t mohl barin, ba§
einige ooit ihnen eine g(ei)d)itahruitg ju fid) nehmen. Siefe Wahr=
nel)mitng, meldjc bei ihrem erften $uftaud)eit eine folche 0enfation

heroorgerufcit, ift jefjt miffeufdjaftlid) oollfommen beglaubigt. 33on
ben geheimen 0äften ber Cferbc 31 t leben, ben 9Rorgenthau 31t triitfen,

mie thn bie rofeitfiitgrige GoS fpenbet baS h^^c|1 nufere 33äter,

43*
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Qud) mettn fie oont Sortt beS 28iffenS manchen tiefen 3 lI9 getban,

bislang für bie Seftimmung ber Äinber gloraS. Styre unfchulbige

Scfd)äftigung füllte allein bariit bcftchen, beit Siebfofungeit ber Sonne
il)rc bluten ju öffnen. $)ie ncueften (Sntbeduttgcit jtomgeit uns
iebotf), biefe etmaS poetifd)en Slitfdjauungeu über baS $a)cin ber

tßflanjctt um ein beträchtliches f)erab^uftimmen. (Sinigc oon ihnen— unb bie miffenfd)aftlid)e Seobadjtung oergrößert ifjre 3abl unauf*

hörlid) — finb ebenfo gierige gleifchfrcfjcr tote bie $hicrc - Sie jagen,

tobten unb üerfdringen it>re Seute, um fid) baooit ju ernähren. Shre

gctoöl)nlid)cn Opfer finb bie Sitfeftcn, bie fid) ofptc SÖftßtrauen auf
ben faftigen Slättern, beit Königreichen Blüten nicberlaffctt. Sie

nähren fid) aber aud) oon feftereit gleifdpnaffcn, bemt man faitn fie

oeranlaffen, flehte gleifdjftüde ju oerbauen. Unt biefe $anibalen
unter ben ^flaitjeit ^u fittbett, braudjt man nid)t ettua Sftecre ju

burchfchiffen. £>er Sobett, auf melden mir (eben, bringt fie gleichfalls

heroor. SSeitit mir bie fumpfige Stelle eines beutfd)cn SSalbeS burefc

febrehen, tritt unfer guß oicllctdjt auf eine befefjeibene ^flan^e, melche,

oerftedt unter Sinfcit unb ®räfent, einige 2let)nlid)feit mit bem ©änfe*
blüntdjen befi^t. Shre runben glätter fdjeinett beftänbig bebedt mit

ben perlen eines XpaueS, meldjeit felbft bie glül)enbften Sonnen*
ftrahlen nid)t üerbantpfett madjen. $)er ^arifer, meiner biefe ^flan^e
auS feinem Soiö be Soulogtte febjr mof)l femtt, gab ihr beßßalb ben

Mbfdjen unb fel)r bejeichnenbett tarnen fftoföc bu Soleil= Sonnenthau.
&iefe perlen auf ben Slättern finb aber feine 2£affcrtropfcn, fonbern

beftel)en auS einer fiebrigen glüffigfeit, melche fid) mie eine ©ummi=
löfuttg in gäben gießen läßt. SebcS $röpfd)cn ftet)t auf einem rottjen

t
aar, mclcheS an feinem (£nbe eine gur SluSfonbermtg beftimmte

d)cibe trägt, tiefer $aare, meldje toir rid)tigcr gül)lfabett nennen
mollen, giebt eS auf ber oberen glädje eines jeben SlattcS etma gtoei=

hunbert. Sn ber 93ätte beffelbeit fehr furg, oerlängcnt fie fid) immer
mehr, je meiter fie fid) baooit entfernen. $)ic am fRattbe ftcl)enben

finb oft fo lang mie ber SDurdgncffcr beS SlattcS.

Um mit btefer ttterfmürbigen Sßflange Scrfudjc anguftellen, 5tel)t

matt fie am bcfteit im ßimmer. 9)?it etmaS (£rbe auSgehobett, über*

fteht fie eine folcßc Ueberfiebcluttg ohne Gefahr für it)r SöachSthum.

üftutt legt man auf einen ber tropfen, mcldjer oon ben längften güßl*
fäben getragen mirb, eine 9ffüde. 2)aS Sitfcft fträubt fid) anfangs,

aber bte letmenbe glüffigfeit ha* halb bie Hnftrengungen befiegt,

meld)e baS £fgcr vermittels feiner giiße unb glügel macht. Snbeffen
bleibt baS £>aar, an meldjeS baS Opfer gefettet ift, feiiteSmegS un*
tl)ätig. ßS neigt fid) aUmählid), friimntt tidj gleich einem Sinne unb
fd)leppt feine Scute in bie SDfttte beS SlatteS, mo bie funen .fpaare

ftcl)cn. 2>autit ift für fämmtlidjc langen gühlfäbeit ein ocftimmteS

3etd)en gegeben, (rincr nad) bem attbern neigt fid) gegen bie Witte
beS Blattes, mo baS Snfeft gefangen ift, unb jd)iittet feinen betäuben*

ben Xropfett auf baffelbe. Scutt ift eS mie in einem Sdjraubftod unb
mufe mahl ober übel feinen SBibcrftanb aufgeben. £)ie Opfer biefer

*ßffange finb außer fleinen Snfeften auch Schmetterlinge, felbft Libellen.

3)amt ift ber Siampf harUtädiger unb bie mörberifd)e Xhötigfeit

fdpoieriger. ^aS Statt felbft 5iel)t fid) jufammen unb friimntt )td).

Digitized by Google



fku* bnt C&cprimiüfjrn ber ipflamemurlt 637

luie menn all* feine Heroen in geheimer Spätigfeit finb. ©elbft bie

übrigen Plätter neigen fid) persu, fo baß ba£ Opfer gcmiffermaßcn

in ein unentrinnbare^ iftcß gefd)Coffen ift. ^urjurn: alle fträftc ber

Pflansc fcpeinen bei biefem Kampfe aufgcbotcn ju fein. 2)er ©icg

gepört ipr übrigens immer, oorauSgefcßt, baß bas Opfer itidjt beit

allerersten Eingriff surüdfcplägt. ge mepr fid) ber Äatnpf ttt bic

2ängc jieljt, um fo beftimmter unterliegt baä gnfeft. 3)cnn jene

blinfenbcn tropfen palten eS nid)t nur feft, fonbcrn betäuben eö and),

meil fic aus einer giftigen ©ubftans beließen, mclcpe bic Pflansc 511m
3mccfc iprer Perbauung abfonbert. $)ie fleifcpigen Aprile ber Pente
merben oon biefer ©ubstaits aflmäplid) jerftört, bic porntgen Sftaffen

bleiben natürlich jurüd, um später, menn bic güplfäben mieber ipre

urfprünglicpc 9iid)tung einnepmen, fursmeg auägeftoßcn ju merben.

©3 laffen fid) an biefer ©teile iticpt alle Pflansen aufjäplen,

rnelcpc auf eine lebenbige Peutc auSgcpen, nod) bie Slrt unb Söeife,

mie jebcä 2Ral ber gang- unb Pernid)tung3proseß oor fiep gept.

Plcibeit mir allein bei bent „©onnentßau“, an mclcpem aud) Karmin
feine intereffanteften Pcrfudjc untentommen. (Sr fam auf ben ©infall,

biefe pflansc mit mirflicpem glcifd) §u emäpren. geben rnerten ober

fünften $ag erpielten feine Pfleglinge auf ipren blättern eine Portion
leidjt gefoepten SKoaftbccfS. 4)er ©influß biefer Stoft maepte fid) halb

bemerflidj. Üftad) ^mci Monaten geigten bie mit gleifcp ernäprteu

Pflanzen eine Straft, rnelcpc im bcutlicpcn SSibcrfprucpe ftanb mit bem
bürftigen HuSfepen attberer ©yemplare, mcld)e $5armiit fo aeftellt

patte, baß fiep ipneit fein gnfeft ttäpem fonnte. 3)ic fleifcpfreffenben

Pflansen befaßen fräftige B^eige, bie Plätter maren 001t tieferem,

fähigerem ®rün, bie Plüten japlreicper, lebpafter an garbe, bic

griidßte ftarf unb aut genäprt — alles Porjüge, mclcpe ben nid)t mit

gleifcp gefütterten ©jeniplaren erficptlid) abgingen . . . tiefer „Sonnen-
tpau“ fängt SOHttc SDtärs an su treiben. SÖenri man ipn oor ben atUugreHen
©onnenftraßlcn fcpüßt, fommt er im 3^mcr fepr gut fort ©3 fann

fiep fomit jcoer ba3 Pergnügen oerfepaften, biefe fleifdjfrcjfenbe Pflanze
ju sieben, ipr ein ©tücf Sioaftbeef jum griipftücf ju bieten unb mit

ansufcpaueit, mie biefer Äanibalc unter ben fonft fo sapnten SSefen

im fRetdpe ber glora bie üftapruttg ergreift unb oerbaut. . . UebrigeitS

fam oor einigen gapren aus Oyforb bie üftacßricpt, baß ein oortreff-

lieper ©eleprtcr, profeffor ©imm3, bafclbft bic ©ntbccfuitg gcmacpt,

baß einige Pflansen in iprer geinfdpnecferei fo meit gepett, felbft

gifepe su fangen unb su oersepren. ©r bcobad)tetc ba3 bei ber

Utricularia vulgaris, einer mcitoerbreiteten SSaffcrpflanse. gnnerpalb
eines 3cttroume3 oon ctma fcd)3 ©tunben patte fie in einem ©efäß,
mo junge gifepe perum fepmammen, ein 25ußcnb berfelben erbeutet.

3)ie ©ntbcdEung, meld)c peute außerpalb eines jeben miffenfdpaft*

lid)cn 3.ü>cifelö ftept, mürbe bamals, als man fie oeröffentlicptc, fepr

attgcsmeifclt ©ine pübfcpe Slncfbote lepnt fidp baran. ©ißen ba

in Hamburg s^ei eepte ©tammgäfte pinter iprem ©d)oppen unb
taufdjen, mie ba^ gute beutfdjc ©icpflogenßeit ift, ipre Slnficpten über

attcä neue, maö in ber SBelt Oorgept. . . „©laubft $>u baran“, fragt

ber ©ine, „baß ber citglifd)c Profeffor mirfliep eine fifepfreffenbe Pflanze
cntbccft pat?“
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„©kirutn nicht", erwiberte ber Httbere. . . „9Kir ift cd ebenfalls

gelungen. ©orgeftern Slbcttb höbe id) zwanzig Pulpen getarnten,

meldjc geftern früh einen ganzen gering baju gcaeffeit haben!“

©ine ber intereffanteften Beobachtungen für ben ©otanifer liefert

enblid) ber Sd)laf ber ©flattzen. Manuln behauptet befanntlid), baß
eine cigentlid)c ©renje zmifdjcn ber Sötatfdjcns 5:()ier= unb ^ßflan^cu^

weit gar nid)t ejiftirt. ©Sad biefe ©igeitfd)aft nun betrifft, l)at ber

große sJfaturforfd)cr in ber £l)at 9ied)t. $)ettn mie fid) ber äftenfd) unb
bad $t)ier nad) einer beftimmten, burdj bie 3C^ normirtcit ^hätigfeit

einem 3uftaitb ber 9iul)e übertaffen, melden mir mit Sdjlaf bezeichnen,

fo t)crrjd)t biefcd ©efep and) für bie ©flanzen. ©Senn anfd)etncnb

einige Studnahmcn oorbanben finb, fo liegt ber ©runb mol)l jumcift

barin, baß cd und nod) nid)t gelungen ift, unfern ^Beobachtungen bie

nötbige Sdjärfe unb 0id)crl)ei't 511 geben. $>afür finb fie in aitbcrer

Ijinficht um fo ergiebiger audgcfaüen. S)ie ©rfdjeinungen finb allere

bingd oft fo cntfri)iebcit in ihren äußeren Sfterfmalen, baß fie mol)t

ober übet in bad Sluge fallen mußten. $)ic Stellung ber Blätter unb
©litten erlcibct eine ©eränberung; bie elfteren hängen herab, bie

leßtcren falten fid) jufammen. ©cfottbcrd gilt bied ooii bcn ©flanken
mit feßr jartgcficbcrtcn ©lättern mie ben ÜKimofeit, ©affien unb
5tfazien. Vtnbere, mie bie £otudarten, brüdett fid), ald ob fie einer

Stüße bebürfen, für bie 3<ut biefer 9Rul)e gern an ben Stamm. Stctd

aber erhellt bad cntfdjicbcnc ©eftreben, ©tüte unb grud)t uor ber rauhen
9iad)tluft ober anbertt fcf)äblid)cn ©inflüffen ju fdjüpcit. Sclbft in ber

«Stellung, mcld)c bie ©flanzctt babei entnehmen, zeigt fid) bie ^leliitlid)/

feit, mcldie fie mit beit ©cfd)öpfcn bed Xhierrei^d hoben, ©d ift

eine intcrcffante ©rfdjeinuttg, baß biefe im Sd)tafc unmillftirlid) zu*

meift bie £age mahlen, meldjc fie im götudzuftanbe hotten; baffelbe

©eftreben befunben aber aud) bie fchlaffältigen ©flatizeit; bentt bie

©tüte fd)ließt fid) mieber zur $ttofpc, bad Blatt rollt fid) zufantmen

Zur ttod) itid)t entmiefeiten gönn.
üftur in einer ,£>infid)t fattn fid) ein beftimmter Uitterfd)icb zmi*

fdjett bent Sdjlaf ber ^t)icrc unb bentjenigett ber ©flattzen ttachmeifen

laffeit. ®ie ©efcfjöpfc ber gautta finb ftctd bazu geneigt, bie ber

glora jebod) nur zu einer fajarf umgrenzten 3cd- $llein cd fcheint,

ald ob ©lutnctt mit fel)r fein gefieberten Blättern aud) gern ein MiU
tagdfdjläfdjen holten, ©emöhnlid) tritt bie sJtul)e für "bie ©flattzen

mtt ber Slbenbbämmcruitg ein. 2>ad ©ebiirfttiß battad) l)öugt moht
mit bem mehr ober mentger intcitfioen £idjtreiz jufammen, welchem

fie audgefefct finb. &cnn in bent 9Jtoßc, mie fid) ber ©Sinter nähert,

fdjmiitbet ed auch bei beit meiftcu ©flaitzett. ÜJhtr bie immergrünen
^amarinben unb ©affien beuten aud) int ©Sinter burd) eine wenn?
glcid) geringe ©eränberung ihrer ©lätter bad Stabium bed Sdjlafed

an. Slber allein tann ber ßichtreij für bie ^cit beffelben ttid)t maß*
gebenb fein, ba niete ©flattzett fd)oit not bcitt ©intritt ber $>unfclheit

xu fdjlafcn anfangen, anbere Wieberum, mie bie Tigridia pavonia,

bid zu bcn fdjrägett Sonnenftrahten bed SJtittagd gefdjloffen bleiben.

$)er Saucrflcc unb bie breifarbige ©arteitminbc öffnen il)t*e ©lumen
in fpätcr 9iad)mittagdftunbe, unb bie fo h^rrlid) buftcitbe 9tacbtoiüle

erft bann, wenn ber 2lbcnb feinen Sdjlcier über ben ©arten breitet.

Digilized by Google



639Au* ben (ötljfimnifffn ber J)flanjnnuflt

Sa, bie Königin bcr 9tad)t, ber Cactus grandiflorus, eröffnet ihren

Meid) crft mit ^Beginn bcr Öeifterftuitbc. Natürlich ift biefer mie bet

all beit Blumen, meldjc nur bed SRad)td blühen, weiß, rneil fein 0on-
nenftrabl einbringen unb garbc nerlctl)cn fattn. ^litbcrc Sßflanjen,

mte bic große ©artenminbe, fd)(te%en fid) fdjott bei trübem Spetter.

5lud) bei beit 'ÜRitnofcn, befonberd ber „fd)aml)aften": Mimosa pudica,

uerlnilt cd fid) ätjnlid). 3)ic £ulpc lägt fid) nad) bem Vorgänge ge*

toiffer $l)icrc täufdjen unb jd)licßt iüät)rcnb einer 0onncufinfterniß

ihren Meid). $urd) tjcllcö, grclled Sid)t faittt man aud) bic meiften

Sölumcn aud il)rent 0d)laf enuedett. $ie Sölätter bcr fenfitioeit Slfa^ie

bleiben fogar mäl)rcnb bcr ganzen sJ?ad)t im madjen ßaftanbe, fobalb

alül)enbed Öijcit in ihre tRäße gebradjt mirb. Slnbererfeitd fönnett fie

beim l)ellftett 0onnenfd)cin jnm 0d)lafe gelungen merbcit, fobalb

man ttaffc 0d)mämmd)cn unter il)neit befefttgt. $)ic geuchtigfeit inadjt

näntlid) bic gafent erfcßlaffen uttb bringt fomit einen fünftlidjcn

0d)lummcr jutuege. 3)aß bad Sonnenlicht jebod) nid)t überall ^um
örmad)en nötl)igt ober bie ^Dämmerung beit 0d)laf l)erbeifül)rt, fiel)t

man am beutliqftcn bei ber glora ber ^olargegcnbcit. öd blitzen

bort mäßrenb bed nacfjtlofen 0ontmerd niete >)3flanken, iuelct)c nid)td*

beftomeniger periobijd) machen unb fd)lafcit. Slud) mir fönttett in unfern
£reibt)äufcrn ^u bcntfelben Üicfultat fommett. Söirb nätnlid) beit

fd)laffäl)igett Sßflanjen bafelbft bad üicl)t burd) plößtkhc ©erbuittclung

entzogen, fo begeben fie fid) barum bod) nicht früher jur fRithe, ald bid

ihre 3^tt gefomnten ift, ttod) märten fie ant nädjftcn borgen mit bem
örmadjen, bid bie 0onuc mieber ihre Straßlen in bett $aum fd)icfen

barf. $er SBecßfel jmifd)en bem sd)laf unb örmadjen ber ^flanjen
muß bentttad) in feinen allcrle^ten ©rüttben anberdmo §u fudjeit fein.

Sß3al)rfd)einlid) mirb er bebingt burd) bett periobifdjen 5lttbrang ber Säfte.

0o lange biefe oorl)altctt, bleibt bie $flanje im mad)ctt ßaftattbe;

bagegett üerfinfen bie reizbaren gafern, gemiffermaßen l)tcr bie Heroen,
in eine gut begreifliche Schlaffheit, fobalb biefe Säfte eine öinbttßc

erleiben. 2Befel)alb biefed periobifdje örmadjett unb Öinfdjlafcit jumeift

mit bem 2Bccf)fcl oott Sicf)t unb ^Dämmerung jufatnmen fallen, ift

einerfeitd mol)t 3u ta^ anbererfeitd burd) entlegene ©riinbe bebingt.

Dicfc regelmäßige 2Öicbcrfct)r bed fRuljebebürfniffed bei einigen

Beftimmten $flatuen brad)tc fdjott Marl oott Sinne auf ben ®cbanfcn,
eine fogenamtte $lumenul)r äufammenjuftellcn. ör hatte itämlid) Be*

obadjtet, baß fid) erfd)licßen:

morgend üon 3—4 Ußr: 23ocfdBart (Tiagopogon pratensis),
^ A. r\ < /PinKArinm lnfvKiia^ *

ttad)

4—5
6
6

* i

8
* 9—10
* 10-11
* 11—12

Öid)oric (Cichorium intybus),’

SÖmen^aßn (Leontodon taraxacum),

0auntild)biftel (Sonchus arvensis),

Sattid) (Lactura satira),

©aud)hei( (Anagallis arvensis),

^Ringelblume (Calendula arvensis),

®el£>e Mronlilie (Hemerocallis flava),

(Tigridia pavonia).

2öic ben 9ftenfd)cn, bringt ber Sd)laf aud) ben ^flatt^en Sabfal.

Shre Sleugleiit, bie garten Snütenfelcße, bilbcit eine Sprache, mcld)e
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jebcrmann oerftefyt, bcr (Sinn für ba$ geheime SÖkitteit ber Sftatur tifat

3)abei jeigt fief) eine fernere 2lef)nlid)feit *mifd)en un£ uitb i^nen.

3e jünger unb lebcn3frifd)cr fic ftnb, um fo fcfjncller unb oöUiger

tritt bet ifjttcn ber 0d)laf ein. dagegen geben, mic ber 9)?en|d)
f

altentbe unb oerborrenbe ^ßflanjcn ber 0d)larfäl)iglcit allmählich ber=

luftig. (Sin neuer Bcmciä, mic geringfügig imgritnbe bie ©rennen finb,

melcf)c man jmifd)en un3 unb ben (äebtlben ber glora allenfalls nod)

gelten laffen barf. . . Üftur eines müßte man noch ergrünben förtnen:

ob nämlich bie ^ßflan^cn aud) träumen! 3)ic ®id)ter mollcn eS längft

miffen; fie belaufd)cn fogar bie tonlofen SBorte, meldje ben ^ölüten-

elfen babei über bie Sippen flattern. $lber bie SSiffcnfdjaft barf baS
nid)t gelten laffen. 0ie muß fid) begnügen mit bem, maS fie burd)

forgfältige Beobachtung als maßr erfannt hat- Unb fic h<*t im Saufe
ber 3tol)ri)unberte loldje gortfcfyritte aufjumeifen, baß fie mit benfelben

mol)l jufrieben fein fann. -ftcibloS bürfen mir bal)er ben Blumen
prüfen:

„2)oc$ wer fennt bie ftitten ®inne
9Jtaicnluft unb 2Jiinne —

®el’ge Blumen, 3fjr nur mißt,

2Seld}e8 @lücf Qug> eigen ifU"
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SftooeUe oon

2öa« fein 3Serftanb ber ©erftänbigen ftel>t,

2)a« übet in Ginfalt ein finblid) ©emütlj.

n ber ®egenb, too bie miefenreidje, toalbburdjfdjnittenc 9Ue*

berung ber (£rft malerifdje 2anbfcf)aften jeigt, liegen brei an*

fet)nlid)c (Witter mit il)ren fdjlojjartigen ©ebäulid)feiten nolje

bei einanber.

©d)lo& 5IItb)orft
f
bag äuerft für ben non fübtoärtg Äommenben,

bei einer Söieguna ber (Sbaufföe, anfid)tig toirb, thront auf einer 2ln*

fyöfye, Ijat fleine Stürme unb (Jrfer, unb nimmt fid^ mit feinen Sieben*

gebäuben, non fern aug gefefjen, mic eine fleine geftung aug.

Sieg ®d)lo6 gehört bem grcif)errn 2lrtt)ur non Strouftcin, einem

unoerbeiratfjeten jungen 2Jtonue, beffen Sftame niel bei $J3ferberennen

genannt mirb, ber bte Söinterfaifon in groben ©täbten xubringt unb
gemeiniglid) nur jur Sagbjcit auf feinem ©efifctljum ju fittben ift.

(£tmag tneiter abmürtg im Sl)ale liegen jtuei aitbere Q^iitcr, ju

Anfang unb $u ©nbe eineg langgeftredten Sorfeg.

Sag Söotjnfyaug beg einen fjat bag 5lnfel)ett einer eleganten $8iHa.

©eine ganje Umgebung atfymet, fo ju fagen, ^eiterfeit, ^umal im
©ommer, menn bie fajönften S3lumcngruppen ringg untrer blühen,

menn bie ^Sarfanlagen ifjre oerfdjiebencn grünen ©djattirungen jeigen

unb über bie fpiegelglattcn Sßciljer ©d)toane gleiten. £icr auf Sol-
bad) rnotjnt bie einzige ©dguefter beg grcifyerrit oon Sfronftein, 5lnna,

ein jungeg 9ftäbd)en oon fed^efyn Salden, bie erft oor einigen 9fto=

naten, aug bem ^enfionat cittcg Sftonnenflofterg, fyicrljer jurüdfeljrte.

©ie ift eine 2L*ai)e, bag Rittergut ift il)r Grigentfjum. Um aber allen

Slnforberungett ber ©d)idlid)feit su genügen, lebt eine ad)tunbbrei§ig-

jäfjrige Santc bei il)r unb mad)t bie ^ponncurg beg £)aufcg.

Ser jtocite ©oljit, üieinljarb, ein junger SJJtomt oon jinanjig

Sauren, befinbet fid) auf Reifen. (Sr gilt alfgentein für bie Sßerle ber

gamilic, mie er juerft oon einer alten Sante genannt mürbe; fein
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ßparafter ift, trop feines jugenblidjcit SllterS, fcpon fcft unb bicber,

fein ©enepmen einfach unb luopltuollettb gegen jcberntaitn.

DaS julept genannte ®ut ift gan^
* baS Öcgcittpeil bcS uorper

befepriebenen; bcnit baS große, biiftcre, uicredigc’ Sd)loß mad)t mit

ben cS umgebenben Dcfonomiegcbäubcn gan§ ben (Stnbrucf einer ein*

faepen, pra!tifd)eit Sanbhnrtpfcpaft, bic auen SujuS auSfdjließt.

3u bem Sdjloß auf bei* .£>öpc feprt an bem heutigen 9)?orgcn
— cS ift ein fdjöncr, fonniaer Sunitag — fein junger £>crr ein*

mal tuieber ttad) längerer $lbtoefenpeit .priief unb betritt foeben

baS falonartigc 3immcr, tüü er W getuöpttlid) aufjupalten pflegt

Dies ©emaep läßt nidjtS 311 roünfrf)cn übrig, tuaS, nad) bem ©efepmaef

ber jept perrfdjenben s
J0iobe, ju bei* (£inrid)tuitg eines eleganten fterreit*

jimmerS gepört — unb fein .£)crr, eine podmetuaepfene {plante Sßcr*

fönlid)fcit mit lieflblonbem .jpaar unb einem Sadcnbart ä la Cotelette

oon bcrfclbcn garbe, repräfentirt oon Slopf bis jum guß beit elegant

ten Slaualicr, tuie er im allgemeinen gerne gefeiten tuirb als ein £icb*

ling ber tarnen.

£>cutc jebod) ift er offenbar fct>r jd)lcd)t gelaunt. (Seine an unb

für fid) angenehmen ©eficptSjüge finb burd) Unrnutp uerbüftert, feine

ftugefniffenen Singen fönnen faum gefepen tucrbcit. Slergcrlid) totrft

er feine SDiüpc, $anbfcpupe unb Reitgerte auf ben erften beften Difd)

unb fid) fei b ft in einen Seffel.

„Da toärc id) nun einmal tuieber", murmelte er unb bel)nte fiep

auf feinem Sftupcfip aus, „aber Trüffel tuirb fortan non mir ge*

micben toerben tuie bie $cft. 3toei s4$fcrbcrcititcit bort mitgcmad)t

unb nid)tS getoonnen! -Wein fcpönftcS Dpicr babei cingebiißt! Da^u
muß mid) nod) ber Spielteufel in Trüffel fcft palten; ocrliere im
©ac 10,000 graticS, uenuidele ntid) in unaitgeitcpmc ©efcpid)tcn

unb friege — unb baS ift baS Scplinunftc — auf meiner SKüdfaprt

nod) einen glop ittS £>pr gefegt, baß meine Heine ©rünette, an bie

id) bereits Unfummen oergeubet pabe, mid) pintergept! — DaS ift ^u

ötel auf einmal!" rief er laut, fd)nelltc aus feinem Seffel empor unb
ging peftig erregt im Riittmer auf unb tticber. Unb iept öffnen fid)

feine klugen tiicit unb feine ©cfidjtSjügc seigen baS tebpafteftc

SDüencnfptel.

£m! 'Der Berger überfribbclt mid), tuie ein lebenbiger Hnteifcn*

paufeu!" ftöpnte er, „baS ift fo niept 511m SluSpalten! Drutn tuieber

juriid naep Trüffel — ttoep peute Hbenb! 3>d) tuiU ©etuißpeit pabeit— unb morgen palte id) ©ertd)t!"
sJJacp biefeni (£ntfcpluß einigermaßen berupigt, ließ er fiep tuieber*

um 511 einem Seifet nieberfinfen, fummte ein $icbd)cn uor fid) bin,

umarmte feine gepöbenen $iticc unb blidte uott opngcfäpr über oett

uor ipm ftepcnbeit Difcp, mo er jept erft, auf einem filbenten Deller,

einen ©rief gemaprte.

„2lpa!" rief er aufgepeitert, inbem er bie großen fteifen ©ud)*
ftaben ber ^Ibreffe näper ins 5luge faßte, „cut Sd)reibeit meines
tpeuren greunbeS ©loott! — ©kS mag ber tuopl mitjutpcilen pabeit?"

(£r griff ttad) bem ©rief unb laS:

Stebfter greuttb! 3 d) pabe Did) 3tuar fd)on öfters mit $J>fcr*

beit überS Dpt gepaucit; aber bieSmal panbelt es fid) um eilte gaitj
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aitbere «Sache. Sei) merbe als (Sprenntann um teilte Scbmefter unb
meine fefte Elbfid)t ift, fie fo glüdlich 511 machen, alS eS gel)t.

SBenn id) 3)id) rcd)t Oerftanb, fo marft $tt fd)ott iteu(id) itidjt gaitj

abgeneigt, auf meine nur fcfjüd)tern oorgcbrad)te Anfrage ein^ugehen.

Sd) merbe bai)er am nädjften 3>ienftag, beu 9. bfS. 9)hs. — „Eia!

3)aS ift heute!" fcf)altctc ber fiefer ein — bei 3)ir eintreffen. Sd)
ttrill ben 3U9 benufcen, ber fieben Upr morgend hier oon Büffel*

borf abfäl)rt. Safe mid) in $orrem mit Meutern Söagen abl)olen;

beim $n mcifjt, ein Staoallerift läuft nid)t gerne 511 $uf3 .

$>em $loon.

|>elf aufladjenb lernte fid) Elrtpur in feinem Seffel jurüd.

„fRicptig!" rief er beluftigt, ,,id) mollte ja mein Scpmeftercpen oerpei*

raten, unb Sßloon, ein gan$ foliber, freu^braoer $erl, fönntc ber SRanit

fein, ber mir fonöenirt."

£ab mir fdjon einmal bie @acpe überlegt, bacf)te er meiter. $>aS

aefepap bamalS nad) bem fßferbereitneit in $>iiffelborf, als er mir

feine panbgreiflidjcn Einbeulungen oorgebraept t>atte. — Sntgrunbe be*

fifct er alle guten (Sigenjjdjaften, bie 511 einem Seemann gehören. E$or

allen Gingen ein unerfcpütterlicpcS fßplegnta, ba^u eine gemiffe EBürbc,

fepon bebingt burd) fein Ellter, anfangs ber Sßierjiger, ift beffer, als

ju jung — er l)at auSgctollt. — SBermögen pat er ^rnar menig, ift

aber mm altem Elbcl. (Sr ift praftifd), bat aud) ®ejcpäft3fenntniffe.

$)aS ift mir lieb. 3)a !ann er mir non Salbacp aus, bei meinen

l)äufigeit Elbmefcnpeiten, bim in Elltporft bie Dbcrauffidjt führen. (Sr

mirb mir überhaupt ein bequemer Scpmager fein, bei beit noch ju

regulirenbcit (SrbfcpaftSangelcgcnpeiten, unb mir ftctS battfbar unb
Ocrpflidjtet bleiben, bafj id) ihm ju ber guten Partie, bie meine

Scpmefter für ihn ift, oerpolfctt habe. — 2)aS fönnte mit bem ehren*

mertpen ®rafcit $all, unferein ®utSnad)barit, ber aud) Elbftdjten auf
Elnna l)at, ganj anberS für mid) fommen. $)ic gait^e pauSbadcne
gamilie £>aU ift mir antipatpifd)! unb fRcinparb, ber mir im borigen

Sapr einen fo argen Streid) bei ber Sagbocrpadjtung fpielte, pat fid)

baburd) auf immer oon mir gefd)iebcn. — Ellfo beeilen mir itnS, mein

Scpmefterdjcn unter bie tjpaubc 511 bringen, benor biefer fRcinparb, ber

noep auf einer fHcifc toeilt, bie 511 feiner EluSbilbung bienen foll, au*

riidfeprt, unb benor Elnna begreifen fönnte, baß fie aud) etmaS mollen

barf. — Sch fpvad) ipr bereits oon s$loon; fie fd)ien nid)t abgeneigt.

Ellfo bente id), mirb fid) bie Sacpc rafd) abmaepen laffen, uno jrnar

nod) h^ute, benor ich lieber mit bem Sftacptjug itad) Trüffel suriief

bampfe.

(Sin Wiener trat ein unb mclbetc: ben $errn fKittmciftcr non
$loon.

Elrthur erhob fich unb ging bem (Sintrctenbcn entgegen.

„9£a! £u bift mir aber ein fd)öitcr 5terl !" rief oiefer jmifepen

Unmillen unb ©d)er§, „läßt mid) ba bet biefer §ipe eine Stunbc ju

gu§ laufen."

„Jöin uitfcpulbig!" entgegnete ber anbere, „bin felbft erft nor einer

Sßiertclftunbe hier angelangt unb l^altc nod), mie $>u fiel)ft, deinen

eben gclefcnen Sörtef ut ber tfpanb."

Digitized by Google



644 (Ein kinblidjfö drmütf).

„92un, jo fei’S b’runt", iticfte ©loon, gab bem gebienten dftübe

unb ©äbel ab uitb n>ifd)tc firf) mit bem ßcroorgclangten Safcbcntud)

bie Odjmeißtropfcn oon ber (Stirn.

©alb faßen fid) bte beibett greunbe, bie fid) fo nannten aus
<£ourtoifie, mit ange.jünbeten Zigarren gegenüber unb bilbeten in ißrem
gan$en 0eht unb ©ebaßren einen auffallenben Äontraft.

3n feiner fletbfamen Uniform, menn aud) mit unfdjönen ^iigen

unb einem ftarf ins SRöttjlidje fdjimmernben ©ollbart, faß ber |m)aren*

Offizier ftattlid) aus unb jeßien in ber rul)iaen ©emeffenbett feines

©kfenS, bie SSürbe beS 2)afeinS in feiner ©erfon repräfentiren $u

mollen, mäßrenb ber junge ©utSbcrr in nadjläffiger «Haltung bennocß

eine gemiffe ©leganj ju seigeit oerftanb unb fyafttg geftifulirte, fobalb

er fprad).

„Unb jc^t", rief er, nach einer fleinen ©aufc, „laß £>ir er^äßlcn,

baß id) ßier teßreie unb ftößne unb üor Berger faft oergeße!"

„feill 2)einc 0cßmefter nid)t?" fragte ©foon, inbent er bie klugen*

brauen in bie ^öße 50g, oßne fid) §u rühren.

„D, bie ßat barnit nid)tS au tßun!" lad)te ber ©ruber auf. „9iein,

an baS leßte ©ferberennen baeßte id) unb an fonftige &inge, unb oer*

fixere $)id), id) füßle mid) auf ber golter unb breche beinal)e ^ufam*
men unter ben (Sreigniffen, bie auf mid) einftürmen!" $aftig toaren

bie lebten €?ä§c ßerauSgeftoßen morben unb l)od)aufgerid)tet in feinem

0effel fußr er fort: „Unb beßßalb münfd)e id) aud), bag teilte ©cr=
lobuttg mit meiner <Sd)mefter fid) nodj beute oolljicßt, meil id), in

einer )eßr mkßtigcit Angelegenheit, fobalb mie möglich nad) ©rüffcl
$urüc! muß."

„©0 — alfo $u miUiaft ein. — 3)aS ift mir lieb."

„3a
f

id) ßabe bcfdjfoßcn, baS SebcnSglüd meiner <Sd)meftcr in

teilte «£)anb 51t legen unb ernenne 3>id) hiermit §u meinem (Scßmager
in spe."

,,3d) banfe Xir für 2>ein ©ertrauen" lächelte ©loon, inbem er

eine SKaucßmolfc feiner Zigarre empor blicS. SRacß einigem SRacßfinncn,

^utraulid) merbenb, l)ob er mieber an: „3a, id) habe mtr baS heiraten
nun einmal oorgenomnten, meil id) nur auf biefe ©Seife in ben <Stanb

gefegt merbett famt, anftänbigenocife meinen Abfd)icb 51t nehmen;
bettn, um aufrid)tig mit 2>ir 51t fpreeßen, baS dienen mit all feinen

©ladereien geht mir bis herber." (Sr hob bie eine £>anb §u feinem

$alfe.

„3d) begreife baS", beftätigte Arthur, rußig gemorbett. „Unb beß-

halb mußt &u eine grau heiraten, bie ©emtögen bat — unb eine

fold)c finbeft $5u in meiner Sdjmeftcr mit einem gan$ eingerichteten

©ute unb «jpauSftanbc."

„2BaS td) .münfdje, finbe id) in deiner «Scßmefter", micberßolte

H3loou mit rul)igem ©eßagen, „unb fofd) ein moßl eingerichtetes länb*

lid)eS ©efihthum gefällt mir bcjonberS gut"
„Aud) baS ocrftcl)c id)", fußr Arthur fort unb mürbe ebenfalls

jutrauließ. „Unb nun mid aud) id) $ir fagen, marum icß münjeße,

baß meine Sdimefter balbmöglicßft heiratet.

2>u toeißt, id) h°^e fie oor ungefähr brei Monaten aus bem
^lofter ab, mo fie erlogen mürbe, unb bemog unfere Sante Sötte, ißr
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Sd)loß in üföeftfalen auf eine 3d* lang 511 ocrlaffcn, um ihrer 9iid)te

bie Butter zu erfefceu. Sd) inftaßirte alfo bie beiben Manien in

Dalbad) unb marf mich ju ihrem ©efcbüjer auf. SlnfangS machte mir
aud) bie Sad)c oiel Spaß; ja, id) gefiel mir orbentlid) in meiner
neuen brüberlidjeit SBürbc; beim Slnita ift ein gutes Ä'inb, eine allere

liebfte ünblidjc Unfdjulb. Sd) fpielte bei il)r beit .£>auSl)crrn, id) gab
it)r 9ktl)fcblägc, id) ritt mit if)t {parieren unb begleitete bie tarnen
auf ihren ©cfudjen in ber 9lad)barfd^aft. Sitte feit ftaunte, alle

353clt lobte mich; niemanb batte in mir einen fo liebeooll forgfamen
©ruber ocrmutl)et. DaS fd)mcid)elte meiner (Eitelfeit.

31 dein feit einem Sttonat bin id) miebcr auf Steifen; beim jebeS

'Ding l)at bod) feine 3eit; nadjgerabe mürbe mir mein brübedidjeS

3lmt langmeilig. Unb feitbem nun fangen bie Damen an, unauS*
fteljlicbe ©rätenfionen an mid) $u ftcßeu. Sd) merbe für bie gering*

fügigften Sachen in Slnfprud) genommen; halb foll id) aus Ditffclborf,

balb aus ©rüffel ober gar aus ©ariS fdjleunigft 511 it)rcr $ilfc her*

bei eilen. Sa, Dante Öotte gab mir neulid) fogar ^u oerftetjen, oafj

meine briiberlidje Sß flicht eS oerlange, mieberurn für einige 2Bod)cn

mein Domicil- in Dalbad) aufntfd)lagen, um SlititaS neue $erpad)tun*

gen zu reguliren. — Du mirft begreifen, bajj mir baS unmöglid) ift,

unb baß id) bal)er münfdje, mein Sdpoeftedcin rcd)t balb 51t oer*

liciratcn, bamit fie in il)rem |jerrn unb ©emat ihren naturgemäßen

©efd)üßer finbe, ber ihre 3lngelegenl)eiten in bie .fpanb nimmt, hiernach
merbe id), aller fRüdficfjten enthoben, mieberurn mein freier £err.

Du bift mir nun, nebenbei bemerft, ber liebfte Sdjmager; benn

mir fennen uns einmal! unb bei Deinem Organisationstalent mirb eS

für Dieb ein £eid)teS fein, meitn id) abmefenb bin, oon Dalbad) aus
meine Slngelegenljeiten Iper ebenfalls in etmaS zu oermalten.“

„Selbftocrftänblicb merbe id) baS“, pflid)tetc ©loon bei, ,,id) miß
fie fo gemiffenl)aft beauffidjtigen, mie meine eigenen. iftur etmaS liegt

mir auf bem Kerzen“, fuhr er mit nad)ben!lid)er TOene fort: ,,id) Oer*

ftef)e mid) fd)led)t aufs (Eourmadjcn — unb meiß nun zumal nid)t

redjt, mie id) baS bei einem fo ganz jungen 9J?äbd)en anfangen foll“

„DaS glaube id) moI)l!“ lad)te 3lrtl)ur aufs t)öd)ftc belustigt, fid)

ben jreunb als (Sourmadjer *u benfen. „Stber fief)e, ba Ijaft Du
gerabc einem fo ganz jungen 2ftäbd)cn gegenüber einen großen ©or*
tfjeil; benn bie leben unb lieben noch fast auSfdjliefjlid) in ber ©tyan*

tafie. SSSeiß jemanb biefc iljre (EinoilbungSfraft in richtiger 3lrt zu
erregen, fo bat er gemomteneS Spiel. Dies Stmt miß id)' nun über*

neunten. Sd) lennc mein Sdjmefterd)en unb merbe fie nad) meinem
SStßen leiten. Sie fietyt ju mir empor, als $u ihrer maggebenben
Slutorität unb folgt mir blinblingS. Daher ift Dein (Eourmad)cn

bis auf ein menigeS unnötig. Scf) merbe b^cr bie «fpauptfad)e fein.“

„Sftir t)öd)ft lieb unb angenehm“, atl)mete ©loon erleichtert auf
unb murmelte nod) fo etmaS in ben ©art oon Danfbarfeit unb ©er*

pflid)tung, maS aber nicht red)t oerftaitbcn merben fonnte, ba gleich-

zeitig ein Diener baS SDftttageffen anmelbetc.

Die Herren erhoben fid) unb fd)ritten ber Dhüre ju.

„Sllfo, menn mir nad) bem (Sffen oorerft eine Daffe Sftoffa ge*

fdjlürft unb eine ejtra (Eigarre geraucht haben“, fpradj Slrtbur im
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SBeitergeben, „fo reiten mir nad) Salbad) hinüber, bringen noch heute

unfere ' Angelegenheit jurn Abfdjluß — unb id) fahre alsbamt um
Nritternad)t auf bem Sdjienenmege nach ©rüffel."

Sn ben ^arfanlagen 3U SLalbad) blühten bie Nofen unb fangen
bie Nachtigallen; über ber ganzen lid)tl)ellen Sanbjdjaft rings umher
fpanntc fia) ein flarer, molfenlofer -Jmntnel. ©£ mar ein Sag, fo

jd)ön, mie er nicht fdjöner gemünfeht merben fomtte.

Sn ber ©eranba, an ber .fpinterfeite be3 .fpaufeS, oon mo au»
fid) eine ©rüde über ben 2Beil)er mölbte, faß Sante Sötte unb blidte,

ein ©ud) in ber £>anb holtenb, über ihre Scbenöluft athmenbe Um-ä mit falten, faft leblofett Augen; beim fie bad)tc in biefem
)lid an eine impertinente Antmort ihrer 3°fe unb überlegte,

mie"c§ am beften ein§urichtcn fei, biefe, ihr unauäfteßlid) gemorbene
^8erfönlichfeit, balb möglid)[t au$ ihrem Sienft au entlaffen.

Sie ©räfiit ©lanfenrobe, gemeiniglid) Oon gamiliengliebent unb
greunben bie Santc Sötte genannt, mar eine große, etma3 magere Same
oon flauer Haltung unb ariftofratifd)cm Auefel)cn. Sie mar eigentlich

nod) feine alte grau, aber fie alterte oor ber 3eit burch ein Sebcn$}d)idfal,

ba£ ihr gan^eä Sein unbefriebigt ließ. Sn ber ©lüte ihrer Sugenb an
einen Sßüftltng oerheiratet, ber fie feßr balb oernad)läffigte, mar fie

oielfad) in ihren t>eiligften (Gefühlen gefränft morben, unb ba fie

finberloä blieb, entpfanb fie um fo tiefer baö traurige Soo$ ihrer ©er*
einfamung. Sa3 hotte ihrem (Shoraftcr, ber fid) oielleid)t unter

anberen ©erl)öltniffen, anberä entmidelt hoben mürbe, eine gemiffc

©itterfeit gegeben, bie eö ihr unmöglich mad)te, ein anbermeitigeS ©lud,
ba§ fie fpejiell nidjts anging, mitjuempfinben. Sie Schönheit ber

Natur ließ fie falt; beim ber ftill befeligenbe griebe, ber auä einer

Sanbfchaft eine hterju empfängliche Seele bismcilcn fo mohlthuenb
berührt, fonnte auf ihr unbefriebigteö Sein unb SBcfeit feinen (Einfluß

üben. Sa3 ©liid ihrer Nebenmcnfchen ftimmte fie ftetö oerbrießlid),

ja, e$ fpornte fie nur an, SScrmutl)Stropfcn, fo uiel al3 thunlid), in

jebe fid) ihr naljenbe greubc 5U mifeßen. Sm übrigen aber mar Sante
Sötte feine gerabesu bösartige grau; fie holle fefte moralische ©runb^
fäßc unb ftänb, bem äußeren Aitfcßein nad), mit ihrer Nichte in einem
ganj guten ©erl)ältniß.

Al$ fie fid) über ihre 3°fe auägeärgcrt hotte, blidte fie §ufällig

über bie ©rüde l)inmeg nach bem Äieömeg, ber (ich 5 11 bem fogeitann*

ten ©iifd)d)en f)io5 og, unb gemährte bort bie Ntdjte.

SaS junge Nuibdjen trat in biefem Augenblid unter bem Sd)at*
ten ber ©aume oor. (rin großer Strohhut bedte Ijolb ihr ®efid)t,

aber oortl)eill)oft hob fid) ihre zierliche, gra^iöfc ©eftalt, in bem hell

fdjimmemben SNuffelinfleibe, oon bem bunfelgrüncn ^intergrunbe ab.

Anna erinnerte in oicler £inficht an ihren ©ruber; fie fal) ihm
aud) ähnlid), nur maren ihre 3 iige meid)er, mäbd)enl)aft lieblid). Aid
eine Schönheit, im ftrengen Sinn beö Sportes, burftc fie nidjt gelten;

aber faft jeber, ber fie )al), fühlte fid) burd) ben 3ouber ihrer ©r=
fdjeiuung augesogen unb mußte fid) gcfteljen, baß fie ein hersigeä
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Stäbchen fei, ber fclbft, meint ihre lebhaften Slugen Mieten, ein ßug
öon ©igcnmillett um bcn Keinen Sftuttb gut ftanb.

Sic tief mctjr als fic ging ber Beranba §u unb ftanb ba(b, ihren

ntnben $ut abmcrfettb, mit fyodjrotfyem 9littli§ oor ihrer £ante.

„SßaS ift 2)ir, baß 3)u gliihft mie eine rot()e üKofe?' fragte bie

©räfttt apatljifd) über i()r 1)00) gehaltenes Bud) l)inmeg.

JD, liebe ^erjenStante!
44

rief
s
21ttna unb fd)lug ihre Heilten ,£)ättbc

gegen eittanber, ,,id) fül)le mid) in biefent Slugeitblicf außerorbcntlid)

gliidlid)! 3d) habe focben eine große grcubc gehabt! £aß 2)ir er*

läfjleit" ^iermit fefetc fic fid) ber $ame gegenüber auf einen gc=

flodjtenen fcra()tftul)l, ftellte iljre giiße l)od) auf ein Heiltet £abouret,

unb beaattn itt fittblidjer Sftaioetät, immer lebhafter merbettb: „'Senfe

Sir, ici) gel)c ba eben, um ttad) beit (£'id)l)örttd)eit fefjctt, an ber

äußeren ©artenmauer oorbei. Si^t ba im ©rafe ent Keines, aller*

liebfteS $inbd)ctt uitb fdjläft. 2l(S id) nun baS ftlcittdjctt fo red)t mit

Suft anfdjaue, fommt mir ber ©ebanfe, id) möd)te baS ^er^chch

glüdlid) madjett. ©ebad)t, getljan! ©ins, xmei, brei, laufe id) mteber

auf mein 3^ntmer jurittf, t>ote bie fdjötte Bonbonniere, bic mir mein

Bruber fd)cn!tc, unb lege fie bcrn fdjlafcnben Hinbdjett, aufgemacht

ttatürlid), bantit eS gleich }el)en fattit, maS barin ift, in bcn 0d)oß.

9hm oerftede id) und) hinter einem milben SKofcnftraud), mache ein

tuenig ©eräufd), unb baS Äinbdjctt mad)t auf!"

£>ier fdjnelltc 9lttna Dott ihrem Stul)l in bie £öhe, marf bie

auSgeäogcncn ^anbfd)tthe oott fid), nal)m mieber piap unb fuhr, alle

Pantomimen bcS $inbd)ettS nad)mad)ettb, gegen iljre Saute gemenbet

fort: „3uerft" — ein 9cät)fäftd)en uom Sifdje ergreifettb — „fiet^ her,

faßte cS bic Bonbonniere fo an, bann befühlte cS mit einem ginger*

chett faft furdjtfam bie Bonbon». Sidjcrlid) traute eS feinen eigenen

klugen noch iiid)t. hiernach hob cS bic Sd)ad)tcl mit beibett £>ättb*

chcn in bie £>öl)e uno betrachtete fic fo runb herum unb fing an ^u

ladjen. D! eS j’al) hergia aus mit feinen erftaunten Slcugelchett! unb
id) lachte letfe mit. (htblid) ita()m eS oorfidjtig einen Bonbon heraus

unb ledte b’ratt." — Sie ©rjählettbe that baffelbe ait einem sJtolld)en

©ant. — „9)ht einem 9J?ale aber ftedte eS bett ganzen Bonbon in

bcn 9ftuttb, llatfd)t in bie .fjcinbdjett, nimmt bic Schachtel, brüdt fie

feft an fid), fpringt auf, lad)t unb fd)reit unb läuft, fo fdjneU cS

laufen fantt, baoon. Unb id) freute tttid), hinter meinem milbeit fKofett*

ftraud}, ttod) faft mcl)r als baS Ä'inbdjcn unb lief rafd) hierher, um
Sir bie gan^e Begebenheit 51t erzählen, bantit Su Sid) mit mir freuen

fönnteft."

„©ine fonberbarc 3nututhuttg
M

,
lad)te bie ©räfitt ironifcf).

„2lber 9lttna, ganj außer fid) in ihrer greube, hörte nichts oon
bem, maS i()re Santo gefprodjen; fie faltete bie §änbe über ihr

UopfetibeS 4)en unb flüfterte ent^iidt: „2BaS für eine 0elia!cit muß
bod) ber liebe ©ott in feinem «£>intntel füllen, meitit er bett Sfeenfchen-

littbcrit baS ©litd im Schlafe giebt.
4'

,,3d) muß nun aber bod) geftchen", hob hier bie ©räfitt, uttge-

bulbig merbettb an, „baß ^)u eine Bonbonniere, bic ftd)n bis fünfzehn

9Jtorf gefoftet hoben mag, auf eine unuerantroortlid)e Steife an ein
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©ettellinb oerfd)leubcrt haft. Unb fidjcrlicf) mirb fidj Xein ©ruber
über ein folcßeS ©erfdjenfett feinet ©räfcitteS nid)t foitberlid) freuen."

„9Reiu ©ruber ift bodjljer^t^!" rief bic jäl) ferröthenbe, jeßt cm»
pörtc fic bic $fyeilnaf)mlofigfeit ihrer Xante, „er freut fid) über alle»,

maS mir greube macht; bemt mir lieben unb üerfteljen uns!"

X)ie Xante l)atte titbeffen if)r ©ud) — eS mar ein Vornan nott

ber ©räfiit 3ba ^at)n=^al)n — mieber $ur ^anb genommen unb laS

rul)ig metter mit einer hielte, als fei ihr Sntereffe ungeteilt bem
Snbalt beS ©ud)eS mieber ^ugcmeitbct. ©ait* fo ntodjte fie fid) oor*

malS moljl bei etmaiaeit Xifferenjeit ihrem (dental gegenüber benoin*

men unb il)it uon fiep entfernt haben.

XaS junge 9Räbd)en bedang ihre heftig aufmallettbe Gnttrüftuitg

unb fchmollte innerlich, inbein fie' fiep an bie anbere Seite beS XifcßeS

fehle, ber jmifdjen ißr unb ber Gräfin ftanb. X>ort nal)m fie aus
il)rcm SRäbfäftcheu ein ßerrenfäppdjen Ijerauö, baS fie ju ftiäen be-

gonnen l)atte; cS mar für beit ©ruber beftimmt, oon himmelblauem
Sammet mit golbeneit ©lättern unb ^Kaufen, unb l)aftia arbeitete fie

meiter. ©$ic fid) jebod) unter ihren feinen, meinen Häubchen ein neues
©latt ooUenbete, ba mar and) il)r äRißmuth fd)on mieber gefdjmun-

beit; bemt fie fiil)lte fid)
(̂
u froh, Su glüefliep geftimmt an bem heuti-

gen borgen, um fid) nachhaltig in ihrer greube ftören xu laffen.

^atte fie bod) furj oor bem (£reigitiß mit bem Äinbcpeit erfahren,

baß meinharb Hall, ber 0ol)n ihrer nächfteit $ftad)barett, oon feiner

Steife fd)on oorgeftent xurücfgefchrt fei. ©ei biefer 5ftad)rid)t, bie ihr

oott ber alten Haushälterin mitgetheilt morben mar, hatte ihr HerS
t)ol)er aefd)lagen, mit ihr mar etn ©Soitnegcfühl über fie gefommen,
baS fia) äußern mußte in 3Sohltl)un unb ©egliiden. So mar fie

freigebig gcmorbcit, baß fie alles hätte oerfRenten mögen, nur um
überall hin ju erfreuen.

Unb jept bachtc fic nur mt ihn, att ©einharb, bem fie oon ganzem
Hetzen aut mar, fo lange fie bcnfeit foitttte. 2ftit ihnt hatte fie ge*

S
iielt, als il)re SRuttcr nod) lebte, bie fie früh oerlor unb baljer tm
loftcr erlogen morben toar. Slber jebeS 9J?al hatte fic ftd) nut bent

©cbanlen an il)it auf ihre gericit gefreut, bie fie bei ihrem ©ater,

hier auf Xalbad), §ubriitgeit burfte. Unb für bie lefcten gericit, mo
fie leinett ©ater mehr hatte — baS mochte jc£t mof)l etmaS über ein

3al)r her fein — mar fie ooit SReinharbS (Eltern eittgelabcn morben
unb hatte mit il)nt fed)S 23od)ett in einem täglidjcit ©erfel)r jugebra^t
(£S mar il)r fo natürlich, ihu P lieben, baß fie jclbftoerftänblid) att*

ital)nt, fie merbe cbenfo oon ihnt mieber geliebt. ®efprod)en über ihre

(Gefühle hatten fic jmar itod) nie; aber unter ber liebeootien Sorgfalt,

bic ihr oon feinen Eltern jutheil gcmorbcit mar, glaubte fie annehmen
511 fönncit, baß ihre gegenfeitige £iebe fanftionirt merbe. O! mie

liebte fic and) feine miirbigen Eltern, feine flehten ®cfd)mifter! unb
bebauerte nur, baß feine Sdjmcftcrn, bie etmaS jünger mareit, als fie

felbft, fief) nod) im Sacre-coeur ju ©lumenthal befaitbeit, mo ihre

©rftiehung oolleitbet merbeit follte.

2ltt alle» baS in lebhafter (Erregung beitfcnb, arbeitete fie an
ihrem 9Rü^en, faft ohne aufjufehen. l£S mar fo ftill iit ber ©eranba, -

baß man einzelne ©ienen um bic ®eißblattSbliiten fumtnen hörte unb
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ba3 eigentßümlicße ©eräufcß bcr £;d)mäne oentaßm, bic, ißrc gliigel

lüftcnb, unter ber iöriidc einher gleiteten.

C^ublicf) ßob 5lnna beit $lid unb fal) in bie ftarr auf fie ge*

rid)tcten klugen ißrer Xante. (£3 traf fie fein Sicbesftraßl, aber ben*

nocß blieb ißr inneres ©lücfSgefüßl )o groß, baß fie lädjeltt mußte,

unb unmillfürlid), als müffe ißr 2Jhntb auSfpred)ett, maS ißr -fScrj

erfülle, ftüfterte fie: ,,3d) ßabc aud) erfahren, baß SReinßarb |>au

mieber in «fjaßlaitö ift.
44

„&aS meiß id) feßon feit porgeftern", entgegnete graoitätifdj bie

9litgerebete.

„2BaS? — alfo £>u erfußrft baS fdjott an bemfelben £age, mo
er fant/

4

„fftein, tags nacßßer: bemt er ift feit oorgeftern mieber in «jpaßlanb,

ober mclmeßr in bent einftigen, biSßer leer fteßenben, ifolirt gelegenen

görfterßäuScßen.
44

„Söarunt baS?
44

fragte 91ttna mit großen 5(ugen.

„SRa!" rief bie $antc acßfeljucfeitb, „eS ift nießt ratßfam, bet beit

©ottberbarfeitett einiger ^errett, jebeS SÖtol nad) einem Sßarum m
fragen,

44

3>ie Gräfin ba^te in biefem Slugenblid an utandje ^anb=
luttgSmeife ißreS Ferrit ©emalS unb feßauberte nocß in ber s3dad)*

entpfiitbung.

„Slber mcldje Urfacße föttnte bemt ba jugruttbe liegen?
44

„28oßl biefelbe Urfacße
44

, fußr bie ^aitte fpöttifcß läcßclnb fort,

„bie it)n oeraitlaßte, jmei £age in unferer üftäße ju toeilcit, oßitc fid)

bic 2ftitßc ju geben, unS ju befudjen.
44

5lntta füllte, mic ein beflcmmettber $rucf fieß il)r aufs «fterj

legte; benn fie mußte bent gemachten 3$ormurf eine gemiffe 23erecß=

tiguita juerfennen.

4)ie ©räfin erörterte: „(£S liegt auf bcr $attb, baß eine folcße

|>anblungSmeife einen Umfcßroung in ber ©efinnung an^eigt. Uttb cS

ift gut, baß biefer Umfcßmung fid) jofort bei feiner SKücffeßr offen*

lunoig utaeßt; benn nun toeißt £>u, maS $u ju tßun l)aft.
44

„$lbcr maö benn, liebe Xante?! 3cß oerfteße oon allebetn nießts

nnb miU. nur benfett: fRetnßarb ßat eine mid)tige 21bßaltuitg, bie ißn

biefe beibett Xtge ßinbureß oerßinberte, unS ju befueßen.
44

„3a gctüiß, baS ift moßl anjuneßmen", fußr bic $)ame unerbittlicß

fort, „uitS biefelbe 5(bßaltuitg mirb ißn aueß moßl mäßrenb ber brei

Sftonate fent geßalten ßaben, bie mir bereite ßier finb. $113 mir feinen

Eltern unfern erften SBcjud) maeßten unb ißn nießt trafen, meil er auf

feiner sJiücfrcije ttoeß einen Cttfel in Defterreid) ßabe auffud)ett müffen,
oa aßittc mir gleid), baß er mit bem $lan feiner Eltern mögltcßermeife

nießt cinocrftanbcn fein fönntc.
44

„9ftit melcßctn Sßlait!? rief baS junge SRäbdßcn unb mürbe immer
erregter.

„Sfta, fpicle bod) itidjt bie finblicße Unfcßulb! — $lüe SSclt meiß

ja, baß bic beibett ©Item in «fpaßlattb nid)ts feßnlicßcr müitfcßen, als

baß eine fßartie ^mifeßen ^)ir uttb ißreitt jmeiten 'Soßtt juftanbe font^

tnett möcßtc. fönnte aueß münfcßcikmertßer für bett fein?

Slllein bie jungen Herren jeßiger 3°d wollen — unb märe c£ aud)

nur au3 Oppofitionögeift — tßre eigenen S^cge geßett. ^orgeftern
Xct Salon 1888 . ^>eft XII. »anb II. 44
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9lbcttb fommt er in einem geheintnißuoll gesoffenen Söagen ait
f
mit

bem er bireft, ol)tte uor bem ©djloffe feiner ©Itent an^uhalten, nad) bem
abgelegenen .ftäusdjcn fährt, um fid) bort mit itod) jemattbem einjurichtett.

Ntentattb erhalt bort 3utritt; frin olter Wiener wirb itid)t mehr in feiner

Begleitung gefeljen. — Nun, id) füllte bod) meinen, um au begreifen,

wa$ l]ier üorael)t, brauche man nid)t mcit §u benfen " 3)ie £antc fd)lug

hiermit ihr Bttd) 51t unb fat) if)rc Nichte bcbcutungäuoll an.

2>iefe füllte, mie iljr ba$ Blut ^u $opfe ftieg; mit aller ©nt*

fd)iebenl)eit mehrte fie ©ebanfett oon )idj ab, bic ftd) if>r aufbrängen
wollten, bann fliifterte fie mit ftodeitbem Slthcm: „Bicllcid)t t>at er

einen Ncifegefäßrten mitgebradjt, ber il)m lieb geworben ift"

„Ober eine Ncifegefdhrttn", ergänzte bie (Gräfin in fdjarfem Hon
unb erinnerte ficf) in oiefem Slugenblicf, itod) tief getränft in ber Nuf-
Wallung if)rer ©efiihle, maS il)r cinft üon ihrem $emal gefd)el)ett, ber,

üon einer Ncifc aurüdgcfchrt, feine 9Naitreffe in einem £>aufe einlogirte,

ba§ in ber Näße be$ Dorfes üon il)rem ©djloffe lag.

$lttna judte jufammen; fie gitterte; aber fie fpradj fein 2Bort,

unb bie £ante, jeUt nur nodj an fid) felbft unb an ihr traurige^

©djidfal benfenb, ful)r fort: „3a, Wir grauen finb arme, beflagens*

wertlje Sßefeti. 2>ie Männer finb un$ gegenüber ftetö im Bortl)eiL

SBcun mir jung, fd)ött, begel)ren$werth finb, bann umwerben fie uns,

bis wir bethört üon tl)ren ,£mlbtgungcn uns il)ren SBünfc^cn füaen.

5lber wenn fie erreicht haben, was ]ie wollten, finb fie halb ihrer

legitimen grau überbrüffig, an bie fie burd) ©aframent unb ®efe|
aebunben bleiben muffen. 35aS l)icr waltenbe 9Nuß ift für fie bas

feiberwärtige. — Unb fo üerlaffen fie ihre grau, gel)en anberweitige

Bcrl)ältniffe ein, fud)en ^erftreuung, Bergnügeit, ja alles, was ihnen

angenehm ift, wäljreitb bte arme Berlaffene cm Unbittg wirb jmifchen

©etn unb Nid)tfctn, bemitlcibet üon ihren greuttben, gering gefd)Ö§t

üon ber SNehrjahl ber SNenfchen, üerädjtlid) angefeßen übit ber niebrig*

ften Bauerfrau, bie fid) ftolj unb retd) fühlt als Butter unb ©atriit,

gegen bie an Siebe üerarmtc (Gräfin auf ihrem prächtigen ©d)loffe."

3n ber Nüderittncruttg beffett, was il)r gefd)el)cn, war bie (Gräfin

auf3er fid) geratl)en. Biozid) ober fiel ihr ein, 51t wem fie fprad),

unb fiel) ba jufammen nebmenb, wie l)olb erftarrt in fid) felbft, wanbte

fie fich lieber an il)re Nid)te unb fragte mit einer ©timnte, bie ganj

heifer flang: „BSolltcft 2)tt fold) eine grau werben?“

„Nimmermehr!“ rief 9lnna aan§ entfett mit funfelnbett Äugen,
hodjrotl) im ©efid)t unb ftolj gehobenem frnupte.

„Nun, bann weißt $>u, was $)u ju tl)un hoft, wenn derjenige,

ber um ®id) werben füllte, mit einer mpfteriöfen Neifegefäl)rtin

tiidfehrt.

Scfct war baS junge Nfäbchcn leichenblaß geworben; fie fühlte fid) fo

üerwirrt, baß fie feinen flaren ©ebaufeit faffett fomtte. Öangfam er*

hob fie fid) unb begab fid) auf ißr 3immer*

* *
*

SBortfarg hotten Spante unb Ntd)te ihr NrittagSmahl cingenom*
men, wortfarg faßen beibe in bem großen ©alott, wo ©ernälbe be*

xül)mter SNcijlcr bte SSanbe fdjmitdten, unb tranfen Kaffee.
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Sugenbmntß, Sebcndluft, großfinn fdjiettett t>oit bem jungen

iDt'äbcßctt gcmicßcn; ihrem lieblichen ®cfid)tcßcn ftanb ber ernfte 5lud*

brucf ganj fremb, unb fic fclbft fam ficf) oor, mie eine anbere, in ber

ißr gewohnten Umgebung. (Sin öift mar ißr in bie Seele gebrungeit,

bad nt i()r fortmirfenb, lie feltfam burd)fd)auerte.

Slld fic fid) an bem blutigen SKorgen ooit if;rer £ante entfernt

unb auf ißt 3*mmer Surütf gezogen ßattc, mar fie fid) im erften

?tugenblicf mie betäubt oorgefommen. ^erftanbened unb Unoerftan*

bened fdjmirrtc in ißrent Äopfe burdjeinanber, bid fieß fc^tiefeüd; ad
ißr Renten itnb (Smpfinbcn nur auf bie eine ^ßatfaeße fonjentrirtc,

bie fie anging. Sn if>rer lebhaft erregten ^ßaittafie glaubte fie, beu

gefd)(offenen Sagen 51t feßeit, in bem meinßarb mit einer ücrfdjlcicrten

Same anfant. unb fie begriff, baß all’ fein Sieben biefer Same angeboren

muhte, bah fic fclbft oergeffen fei. Seßt mußte fie, bafj er für fie verloren

mar auf immerbar; aber bid 511 biefem Slugcnblitf ßattc fic nod) nid)t

gemußt, mie unenbtid) fie ißn liebe. Unb fie fonntc biefc Siebe nid)t

bannen, bie ißr gan^cd Scfcn, ald ein für fie fdpnersenbeS Sei) burd)-

3tidtc. gänbcrihgcito marf fie fid) auf ißre Sl)aife4ottgue unb jd)lud)3tc

gemaltfam.

3u unerfahren, um bad llnmal)rfd)cinlid)e, hon bem, mad l)ier

angenommen mürbe, ei^ufeßett, 50g fie cd gar nid)t in (Srmäguitg.

Sßre Seele ßattc nur bad eine ©cfüßl cined imeitblicßen, fie oernieß-

tenben Scnnnterd.

Sic mußte nid)t, mie lange fic gemeint hatte, ald fie fid) enblid)

micbcr aufrichtete, um 51t überlegen, mad fie 3U tßun ßabc — unb
jeßt begriff unb entpfanb fie tief bie Äränfung, bie ißr gemorbett mar.

Sa mürbe fic ploßlid) ftolj unb troßig; fic mollte ftarfer fein, als

ißr Sommer unb befd)loß, ben nid)t meßr 511 lieben, ber fic fo fdptcll

hatte oergeffen föunen. 2(ucß fic mußte il)tt oergeffen, unb nie füllte

er erfahren, mie feßr er geliebt morbett fei. Sn ißrer heftigen ©c-
mütßdart faßte fie nun beit mcitcren (Sntfcßluß, bie erftc befte ßiclegett-

heit 511 ergreifen, um ihrem leichtfertigen üftaeßbar ju jeigen, baß fie

feiner, um gliidlid) 31t fein, gar nirf)t bcbürfc. 3eßt baeßte fic an ben
«gerrn oon s4Uooit, oott bem ißr trüber ißr bereitd gcfprod)cn. «gatte

fic aud) batttald bie Hnjpiclmtg auf feine Serbuttg, nur fdjerjßaft

aufgenommen, jeßt mürbe fic cntfdjloffen, ißn 31t heiraten, meutt —
er tßr bei näßerer ©efanntfcßaft nur ein mettig gefalle.

Sc lebßafter fie füßlte, baß fie einer pofitiocit Sftacßt bebiirfe,

um fid) oor ihrem eigenen «gefeit 311 feßüßett, um fo beftimmter bad)ie

fic fid) in biefe neue Situation ßiitcin, bie fic ltacß ißrer Slnftcht ge-

3muitgcn mar, fcft3ußalten.
^
Sßv «ger3 3udte, aber ißr Stol3 fiegte;

beim immer notßmcitbiger erfeßien cd ißr, baß fie ald bie $3raut eined

aitberen bei bem näcßften Sicberfeßcn bent cinft (beliebten gegen ;

über fteße.

5ln alle bied badjte fie, ald fic, rußig bafißettb, meeßanifeß mit

bem golbencit Sßcclöffcl ben 9tcft bed Äaffeed in ber oor ißr fteßenbeu

d)inc|tfcßeit Saffc umrüßrtc, oiel länger ald notßmenbig, bid ißre

Staute anßob: „9)?an fönntc faft glauben, man märe in la trappe,

fo feßmeigfam geßt cd in biefem «gaufc 31t."

?lnna 3udte jufammett Sic, bie in ißre öebanfen oertieft, faunt

44*
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wuftte, wo fie ficf) bcfaitb, fie fyatte bie ©egenwart ihrer £ante gan&

tjcrgeffeit.

9D?it ättgftlid) aroftcit klugen fal) fte yt il>r hin, ald in biefcm

5lugenblitf bcr alte Wiener cinttat unb bcr ©räfin, auf einem filbcrnen

Heller, ein Sillet überreichte, bad focbcit burd) beit Neitfitcdjt bed

Saron 5lrtl)ur überbradjt worben fei.

3)ad Schreiben bcftaitb nur aud einigen 3e^en- $>er Sfteffe

rid)tete an feine £ante bie Sitte, heute Nachmittag mit 5litita nicht

au^ufahrcit, ba er fic mit feinem §reunbe, betn |)erm oon Sßloon,

in einer fchr wichtigen 5lugelegcitl)eit befucheit wolle.

„3)er Srief geht $id) an", fprad) bie £ante lafoitifcf), nadjbem

fic itjn (jelefen hatte, unb reichte bad fteiite Slatt Rapier ber Nichte.

$ie)c lad unb erbleichte; beim fie begriff fofort bie widrige 5ln®

aelcgeitheit, in bcr §err üoit Sßlooit, burcf) ihren Srubcr ihr ^geführt,
bei tftr crfdjeiiteit würbe. Unb ba mit einem 9Nal (am cd über fie

wie eine bäntonifdjc (Gewalt. So foll cd bentt wirflid) fein, bachte

fie feft beftimmenb, unb gut wäre cd, wenn fid) bie Sad)e fo halb

wie möglich abmad)cn liefte.

Nad) einer Stuitbc fafien bie beiben tarnen wieberuin in ber

Seranba unb erwarteten ben angcfimbigtcit Sefud). £ante Sötte

ftridte, finita ftidte an bem für ocit Sruber beftimmten Läppchen,

lieber ben lid)tl)cllcn Sßarlanlagen fd)icn Soitntagdfricbe audgebreitet,

nur hin unb wieber lieft fid) oon einer nicht fern gelegenen Scheuer

bad Siegen üerfimbenbe ©efdjrei bed Sfaud oernehmen.

5litna befattb fid) in groftcr Aufregung; bisweilen arbeitete fic

haftig, ohne aufjufeljeit, bann wieberum rufteten ihre ,£)änbe läffia in

ihrem Sdjoft unb wie in ©ebanfen ocrloreit ftarrte fie ins ©eite,

©nblid) flüfterte fie: „Siebe £ante, ift bad ein Uitred)t, wenn jemanb
par döpit d’amour betratet?"

„C’est selon“, lädjclte bie 2)amc, bcr bie eben gehörten Sorte
and bem SNunbe „biefed Slinbed" fontifd) oorfameit, unb, nur halb unb
halb ihnen Scadjtuttg fdjcnfcitb, fuhr fte leid)tl)in fort: „5lber bei

v

S)ir

braucht ja wohl ooit berqleidicn nicht bie Öiebe ^u fein, wenn $)u

einen SNatttt heiraten wilift, Den 3)ciit Sruber $>ir $ufüi)ri unb bcr

£ir gefällt."

„51 ber biefer SNaittt gefällt mir burchaud itid)t!" rief h.ier, oon
einem mäd)tigen Sntpuld getrieben, faft gegen ihren Sillen, bie wieber

nnfdjliijfig (geworbene. „Neulid) bei bem $>incr, wo id) neben ilpn

faft, war er oon einer empörenben Unaufmcrffamfcit gegen mich-

Slaunt ein paar Sorte I)öt er mit mir gcfprochcit."

„So inöd)teft £)u Woftl lieber abwarten, ob Neinl)arb nicht oiet*

lcid)t, bon gre, mal gre, j^u 2)ir jurüeffehrt."

„Nimmermehr!" rief 5litita cittfept oon einer folcftcn ßumuthung.
(55ott bewahre ntid) oor bcr ©rniebrigung, bad)tc fie ftill bei fich unb
ihre Sippen ^udtcit.

4pier crfchieit ein Wiener mit bem Xhceapparat, ben er auf einen

Sifch an bcr aitbcrett Seite ber Scranba auffteUte; gleid^eitig hörte

man gebäntpfted ^unbegcbell unb halb nachher in bem angrettjeitben

Salon bie laute Stimme bed .jpemt oon Slronftcin.

5litna liebte ihren heiteren, lebendluftigen Srubcr mit ber Schwär®
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merei eines jugenblidjen ©emütpeS; er galt ipr feit bein £obe beS

©atcrS, als eine Autorität, bie fte millig über fiep anerfannte. Hub
and) er liebte fein Scpmcfterdjen

,
freilid) auf feine 9trt, faft roic 3U

feiner Slufpeiterung, wenn es il)m pafete.

|>eutc aber, als bie Scpmefter auffpringen unb il)rcnt ©ruber
entgegen eilen moHte, tuie fie baS ftetS 31t tl)un pflegte, menn fie il)n

Jommen l)örte, oermod)te fie cS nid)t. 3U jitterten ipr bie Äniee,

iu fel)r flopfte il)r baS £>erj; ipr tltpem ftodte, unb faft mar eS ein

©lid ooll 0d)eu unb ©ntfepen, ben fie auf ber ©laStpiire l)aften liefe,

bis ber ©rmartete bort erfaßen. $>ann erft lief fie ipm entgegen unb
fepmiegte ficf) an il)n, mie etn .gnlfe fudpenbeS Stinb.

mtpur umarmte fie pe^licp, unb ipre ©ermtrrung bemerfenb, bie

ipm gerccptfertigt fcpieit, ftrcid)elte er liebfofenb über ipr feibenmeidjcS,

bloitbcS $aar. ©löplid) aber, einem fcpneHen ©ebanfen nadjgebenb,

manbte er fie gefepiat bem oortretenbeu £>crrn Don ©toon 51t unb

rief aufgeräumt: „3ept gönne aud) einen ©lid meinem allcrbeften

greunbe!"

©Me mit ©lut übergoffen uerneigte fid) bie alfo ©ejmungenc oor

bem ftattlicpen £mfarenoffixier; faunt aber fühlte fie fid) oon ben

£änbcn bcS ©rubcrS micber befreit, fo entfcplüpfte fie paftig feitmärtS.

9tad)bem bie beiben Herren in aller gorm bie miiroige £ante
&otte begrüfet patten, liefe man fid) an bem moptbefepten £peetifcp

itiebcr.

?lrtpur mar peute in ber beften tarnte, ©r fiiplte fiep $err ber

Situation; er mufete, bafe er bie gäben in ber £>anb pielt, um feine

fogenannten ©uppen, naep feinem Sinn tanjen 5'u taffen. 3)ie Huf*
gäbe, bie er fid) gestellt patte unb bie er in ber näd)ften Stunbe 51t löfett

poffte, erpeiterte ipu fo angenepm, bafe er fid) oou einer neuen SebenS=

rüprigJcit bcfeclt fiiplte. 3>apcr marb er aud) fofort ber meltgcmanbte

Äaoalier, ber mit -Damen umjugepen, ber mit Hainen 311 tänbelu oerftept.

©r erjäplte oon brillanten ^peatcroorftellungcn, aus geften unb ©älTeit

fomifd)e ©pifoben, unb liefe eigentlid) niemanben fonft 511 Sporte fommen,
als fid) felbft; ba^mifdjen fdjcrjtc er mit feinem Sdjmeftercpcn, gab ipr

31t oerftepen, auf maS für einem intimen gufe er mit feinem greunbe ftepe,

unb fpielte ben ©alanten gegen bie £antc Sötte, bie, baS mufete er

mopl, oon jeper eine Heine gaibteffe, mie fie es nannte, für ipu patte.

£ie ©räfiit befreite fid) beim aud) peute tiacpgerabe oon iprer

fie nieberbriidenben Slpatpic unb oerlor faft, mäpreiib biefer fie auf-

peiternben Untcrpaltung, bie mifemutpigen Regungen iprcS unbefrie*

bigten ^erjenS.

Snbcfeen marf «fperr oon ©looit piit unb micber prüfenbe ©lide

um fid) per unb beobadjtete ocrftoplen bie jugenblid)e SSirtpin, bie,

burd) bie ©i^äplungen bcS ©ruberS angenepm jerftreut, baS ipr eigene,

natürlid) liebenSmürbige Söcfcn mieber angenommen patte, mit bem fie

bie Boniteurs beim £pectifd) 311 utad)cu oerftanb.

$llS fdjlicfelid) baS ©outer eingenommen morben mar unb bie

Herren ipre ©igarren angc3Ünbet patten, läcpelte 2lrtpitr bebeutungS=

ooll 31t feinem greunbe pinüber unb manbte fid) pientad) mit fd)cr5*

paftem üftutpmiUeit an fein Sdpoeftcrlein: „9k, 5lnnd)eit! ratpe. einmal,

maS iep 3)ir peute SdjöitcS mitgebradjt pabc? — SRun?!"
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Sie 5litgerebete mürbe bfaö mtb rotß unb entgegnetc oermirrt

„Sßielleidjt ein neues Mßfäftdjcn ?"

„geßlgefcßoffeit! SaS ßaft Su ja!"'

„Vielleicht einen gädjer?"

„Sen aud) nidjt!"

„(Sineit «Sonnen) djirm?"

„SRein! unb übermal nein! (£S ift ein ®egcitftaitb, beit Su nod)
nid)t l)aft. — 9lbcr jept ruirb’ö baS 33efte fein, Saute fiotte gönnt
mir^ bie (£ßrc, fic ein mcitig bort briiben im fügten Sdjattcit fpa^ieren

3U führen; aud) ßabe id) ä£id)tigcS mit ißr §u bcfprecßen."

Sie (Gräfin geigte fid) fofort bereit, ber Äufforberung ißrcS

Neffen golge §u leiften, toäl)renb 3(itna ängftlicß auffal) unb rief: ,,gd)

get)e aud) mit!"

„Unb millft fo taftlos ßanbeln unb Seinen ©oft hier allein

fifcen laffen, ber — megen eines fdjlimmeit gußeS nicht gut gehen
fann?" fragte ber S3ruber unb fpielte beit (Srftaunten.

„5lber bann bleibt bod) aud) hier."

„9?eiit ^erjeßen, baS gebt nicht. — UebrigeitS follft Su einmal

feßen, mie §err oon ^piooit Sid) )d)ön unterhalten loirb. 2lud) hilft

er Sir ratßeit, maS td) Sir mitgebradjt habe, unb menn mir bann
micberfontmen, battit rneißt Su es." hiermit reichte 2lrthur feiner

Santc beit 9lrm unb beibe fdjrittcit läd)elitb über bte ©rüde.
Slaunt aber bcfaitbeit fic fid) auf bent 3ioifd)cit Sftafettflcidjen fid)

l)infd)längclnbcit SScge, fo ließ cS fid) ber ytejfc angelegen fein, ber

aut gelaunten Saute in liebeitSmürbtgfter Söeife öd)meid)c(eien $u
tagen. (£r gab il)r 31t oerftel)cit, baß fie nod) jung unb begehrend
mertß fei, unb baßer nid)t hierher, foitbern in eine aitbere Umgebung
geßöre — mb jept, bei bent halb ßcrannaßenbcit ^erbft, feien bie

eleganten Secbäber mit ber (£lite ber eleganten 28elt, fo ganj baS*

jeitige, maS für fic paffe; mo ißre oorneßmc ©rfeßeinung §ur ©cltung
fommcit fönite in ber Scßä^uitg einer Scrrenmelt, bie ißr ßulbigen

mürbe, ©eitug, ber Dieffe fiidjtc feiner Saute baS einförmige, nid)tS=

fagettbe Saitblcbeit 3U oerleiten, auf baß fic feiner überbrüffig, ißm
betpflkßte, 5lnna fobalb mie ntöglid) 31t oerßeiraten, bamit fie felbft,

aller s
4$erpflid)tuitgeit gegen fie entßobeit, micber nad) eigenem Söunfdß

unb Söillen über fid) unb ißre $cit oerfiigen föitne.

Unb maS Slrtßur mollte, baS gelang. Saute Sötte ftiinmte ißnt

31t, baß ber eßrenmcrtße «£>err 001t
s#loon eine gan

(3
paffettbe Partie

für feine Scßmcfter fei unb erflärte fid) bereit* hilfreiche ^>anb 31t

leiften, für beit gall, baß 5litita, heute itod) unfcplüffig, mit ißrern

Samort Jägern folltc.

„0 ,
liebe Sante!" rief ba Slrtßur, „jept ift alles fo gut mie ab=

gemacht; beim mit einer fo cinfichtsoollen, gemanbten ^uitbeSgeitoffiit,

mie Su eine bift, rufe id) mein Saßrßunbert in bie Scßraufcn!"

©cfcßmcicßclt begann jept bie (Gräfin ißrcit Sdjarfblid für <£jer=

jenSangelegcnßeiten leiid)teit 3U laffen.

3 itbcf|cit faßen fid) Slnna unb £>crr oon $(ooit in einer peilt*

lid)eit Stimmung gegenüber. $cibe mußten nießt rcd)t, mornit fie am
fd)id(icßfteit bie Unterhaltung beginnen föitnteit. ^looit, burcßauS

uid)t gemanbt im Umgang mit Samen, fiißlte iit biefem Slugeitblicf

•
•
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ntd)t£ fo lebhaft, als baß er bet feinen Intentionen bod) nimmermehr
mit ber Xl)ür inS $au3 fallen tonne. Slttna mar ganj eingcfd)üd)tcrt

burd) bett ftattlichcn §crrtt itt Uniform, ber ihr gegenüber eine fo

friegerifd) ernftc SDäette annahm.
iöeibe oerßarrten bal)cr im Schmeigett. ?(nna, bie il)re Arbeit

ergriffen hatte, ftidte eifrig an bem itäppdjen, baS für ihren öruber
beftimmt mar, uitb ^looit fuhr cmfig fort ju raud)en. (£nblid) jebod),

ba er imnter mehr eittfal), mie bringenb notbmenbig es fei, irgettb etmaS
jn fpred)ett, jmattg er fid), laut räufpentb, ju ber grage:

„Sinb gnäbiacS gräuicitt fd)on lange aus ber $enfton entlaffen?"

„Seit brei SDconateit", antmortete ftc, ohne aufeubliden.

(£S cntftanb eine Sßaufe.

„28ar cS angenehm bort?" begann er jögerttb mieber.

„3n ber Sßenfton meinen Sic?" fragte ftc läd)clnb jurüdE unb
fd)lug ihre blauen klugen fo hcE unb flar §u il)m auf, baß er oor

biefem &lid bett fetntgen fcnteit mußte unb fid) bem allerliebften

Äittbe gegenüber, fonberbarermeife, ganj uermirrt fühlte. X)a£ geftanb

er fid) felbft, ittbetn er ftotterte:

„Ober meinen Sie nid)t?"

„3n mie fern?" fragte Slnna, breifter merbettb.

„befehlen!" rief
s$l'oott unb fd)arrtc mit bett giißen.

(£itt unoerfenttbareS Staunen fprad) jc^t aus SlttnaS dienen.

O! ift ber buntm, badjte fie ftill bei fid) felbft, je^t betomme id) ja

Courage. Unb fid) auf ihrem Stul)l äurechtfcfccnb, fprad) fie f)^r
auflacgenb: „3a, id) befehle, baß man basjenige, maö man mtr ju

fagett l)abcn föttntc, oerftänblid) fage."

„Sel)r logifri) rid)tig", entgegnetc Sßloon ernft unb feierlid), unb
fragte nun metter, mas )ie in ber ^enfiott gelernt habe.

Sic nmrcn noch bei biefem Xl)cma, baS einige 5lu3cittanber'

fefcuitgett juließ, als Arthur mit feiner Xante jurücffehrte unb biefer

iurauntc: „9k nun, jept haben fte il)re gegettfeitige nähere iöcfannt*

fdjaft ^ur (Genüge machen fönitcit — unb fo fatttt benn bie Sache
juni klappen fomnten."

„ßugeftanben, meine ^errjd)aften!" ridjtetc er fid) fomit an bie

beibett, bie ernft unb gemeffen ba faßen, „Sic haben mol)l biefe 3cit

il)reS SllleinfcittS ju einer angenehmen Unterhaltung benutzt. — 9lber

je£t möd)te aud) id) ein 2Börtd)ett unter oier 9utgen mit meinem
Sd)meftcrd)cn fpred)ctt."

„^terjlid) gerne!" rief 2lttna l)od) erfreut, aus biefer fie peinigen*

bett Situation befreit $u merbett.

X)cr iöntber bot jeftt auch ihr, ben (Galanten fpielenb, bett 9lrm
unb führte fie, fchcrjcitb unb täitbclitb, burd) einige Zimmer ju einem

Scitenfabinett, bas, fcl)r elegant unb äierlidj eingerichtet, 5lmtaS 23ou*

boir abgab.

£)ier angelangt, fteilte er fid) feiner Sd)mcftcr gegenüber, brehte

feinen Sdnturrbart, rieb fid) bie £>änbc unb fragte in feherjenbem

Xott: „Unb nun, mein gräuleitt, maS benfen mir je^t?"

„2öas foll id) bettfett?" ftammclte Slntta, etmaS oerlegen unb
aufgeregt.

5lrtl)ur legte feine beiben £)änbe, mit Slffeftation feufeeitb, auf bie
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©egeitb bc3 .fjer^enS unb fragte mieberum: „Unb hier, ma§ fügten
mir ba?"

9lnna lad)te gelungen unb entgegnete: „Durchaus nichts."

„9lber, mein $mb", ful)r hiernach ber ©ruber fort unb mürbe
<tllmäl)lid) ernfter, ,,idj fprad) Dir ja fd)on oon meinem greunbe
Vlooit, unb ba id) ihn heute feicrlidpt mit mir anmelbete, fo fonnteft

Du Dir bod) beiden, in meldjer 2lbfid)t er fant unb fonnteft Dir
uorl)cr alle* mol)l überlegen. Datteft aud) oorl)in alle fielt, il)n auf*

merffam 51t betrad)tcn, uiib mirft alfo je(jt miffen, mie er Dir gefällt.*'

„3a 9lrtl)ur, baS ift alles mof)l rid)tig", bestätigte hier bie cimas
breiftcr ®cmorbenc, „aber aufrichtig muß id) Dir fagen, fo eigentlich

gefallen tl)ut er mir nicht."

„28arum beim aber nid)t? — (h* ift bod) ein aanj ftattlid)er

,£>err, ben Du überall mit einem gcmiffeit 0tol$ präjenttren faitnft,

unb babei ift er oon chrcnmerthem ßparaftcr, ein gaitj foltber SDfann."

„DaS miß id) gerne jugeben; aber er gefällt mir bod) nid)t."

„28eßhalb nicht r"

„3 d) glaube — nein, id) meiß eS jept für ganj beftimmt: er ift

für mid) 51t bumm."

„fiu bumm?! 0, ^eilige (Einfalt! 28ic fommft Du $u biefer

Einnahme?"
„irr tueiö mir gar nid)tä Vernünftiges 511 fagen

"

„0 ! Du finblich ©emittl)!" lad)te ber ©ruber l)cß auf. „2ln alles

anbere hätte id) benfen fönnen! — aber an biefe (rinmenbung nicht.

Das ift orbentlid) amüfant. — 9?un fc£cn mir uns unb laß unS
einmal ein ueruünftigcS 28ort jufammen sprechen."

©eibe ließen fid) $u bem uäd)ftftel)enben Sopßa nicberfinfeit unb
lädsclnb nahm ber ©ruber bie flcine, meiße £)anb ber 0d)mefter

^mifchen feine beiben £>äube.

„9iun laß Dir einmal auSeiuanbcr feben", begann er, „baß bis*

meilcn bie alicrgefdjcitcften SDfänncr nicht 5U jeber fielt gelaunt fein

fönnen, auf bie Äleinigfeiten einjugehen, bie junge 9.Uäbd)cn gerne bc=

fpnxpen haben mollcn. Denf einmal an einen l)od)gelel)rtcn iprofeffor

ber 28iffenfd)aften auf irgenb einer Uniocrfität, an fo einen, ber ba
glaubt, alle 28eiSf)eit 0alomoitS mit Suppenlöffeln *u fid) genommen

5U haben, unb fid) nun l)od) erhaben über ben Scplenbrian beS gc~

möhnlichcit ßebenS fühlen muß. 28ic fann ber nun auS feiner £)öhe

fo tief l)inuittcrfteigen
,

baß er
3
um ©eifpicl nach deinen .fiäubeit

ficl)t" — hier ftreid)c(te er licbfojenb über bie feftgeljaltene £mnb ber

Sdjmeftcr — „unb bemunbentb fprid)t: 90i'cin graulein, maS haben
0ic für ein fd)öit geformtes mcißeS «£>änbd)en. _ Ober: 9)?ein grau*
lein, 3ßrc 9lcugelein finb fo blau, mie bie Vergißmeinnicht bort brühen
am ©ad)c; fel)e id) in fie hinein, fo mirb mir, als fät>c id) in beit

Mauen fbimmcl!" 9lrtl)ur fal) il)v fdjelmifd) in bie 2lugcn unb lad)tc

hell auf. „9?id)t mal)r, mer baS fagen fann, ber hat §u einem jungen
9Jtäbd)en oernünftig gefprodjen!"

„0 9lrtl)ur!" iad)te jept 2lnna gleichfalls „fomaS braudjt er mir
gar nid)t oor^ulügen. (£r muß mir aber", fuhr fie ernfter merbenb
fort, „etmas ber S5öal)rl)eit gemäß erzählen fönnen, moran id) merfen
fann, baß er Vcrftanb habe, baß er jemanb fei, 51t bem ich hinauf

Digitized by Google



G57(Sin htnblidjre (ürmütt).

fcl)eit r
bem id) vertrauen fann intb uoit bem id) bie 3uüerf^^ ge*

minne, baß er in widrigen ScbcitSlagen beit beften flieht."

„Fun, fo beute itod) einmal an einen hochgelehrten Jperrn $ro-

feffor. 3u beitt mußt ©u aud) l)inauf .fe^ett; er nur fann nid)t 51t

jeber geit mit feinen ®cbaitfcn
(
yt ©ir hinunter fteiflcit mtb auf teilte

©ettfmeife cingel)cn
."

„Aber fo höre bod)“, ful)r baS junge Sttäbdjen nad)bentenb fort,

„menn nun fo ein hochgelehrter 9ttann auf bie ©citfmeifc feiner grau
itidjt citt$ugel)en Oermag, fo ift baS für bie arme grau feljr traurig

uitb fte l)ät aisbann 001t ber grofjen ©elet)rfamfeit ihres SJfanneS

mciter nichts — als fd)rcdtid)e Sangemeile. 3d) baute fajöit für einen

fo(d)cn (Dental
."

„0 Seinine! maS fo ein Sadfifd) nid)t alles oorbringt! 9tun
aber t)örc mcitcr: ^Sloon fühlt fiel) fo uitglüdlid) in ber (Stabt. ©aS
gcräufd)üoUc Scbcn bort besagt it)m gart5 uitb gar nid)t; eS mad)t

tl)it traut. — ^>icr auf bem Saitbc, burd) ©id) aufgeheitert, mürbe er

mieber gefunb merben. — £mbc bod) ein menig 5Mitleib mit meinem
beften greuttbe."

„So lafj il)it l)ertommcn uitb unfer ®aft fein."

„Uitb bann, er ift fo gut; er l)at ein .Jierj 001t (Dotb uitb mürbe
©ir alles 51t (Gefallen tl)un, meint ©u il)nt nur beit einen (gefallen

tljäteft, il)it 511 beiraten."

„Fun gut beim, Arthur, fo miU id) mit bem beften Spillen ntid)

beftreben, fein golbeiteS töcrj tcniteit 51t lernen. giit)re iljit öftere l)er,

bamit id) feine näl)crc Söcfanntfdjaft madjcit fann."

„2BaS?! rief t>ier ber trüber erfd)rocfctt; beim jc|)t bad)tc er aus
ber ©änbelei feiner bisherigen ©efprädjSmcife an feine eigenen Sntereffen

uitb au bie Fotl)mcnbigfeit feiner Slbrcife, uitb baS änberte plöglid)

fein ganzes 2ßefen 51t einem riidfidjtslofcn (Dcbietcr. „5R$a$?! mieber*

holte er, „höre ich rcd)t! ©u moUtcjt biefe mid)tigftc Angelegenheit

©eines SebenS auf bie lange ©auf fd)ieben?! — Fern! baS gcl)t nicht,

fßloon ift SDtilitär; er fann nid)t jebeit Augenblicf Urlaub nehmen,
unt ltad) ©einer Samte 51t fomnten uitb 511 gehen. Uitb ba id) burd)5

aus in einer l)öd)ft mid)tigcn Angelegenheit itod) in biefer Fad)t nadj

Trüffel reifen mtb längere 3ett fortbletben mug, fo ift cS burd)auS
geboten, bafj ©u ©id) itod) heute entfdjlie&t: ob ©u meinen greuttb

heiraten millft — ober nid)t."

„3Bic fann id) tnid) aber entfchliejjcn, jentanben 511 heiraten, beit

id) itid)t fenne?"

,,3d) aber fenne il)it burd) unb burdt! unb id), als ©ein ©id)

^ärtlid) liebettbcr iöruber, ratl)c ©ir, bag ©11 gerabe bicfcit unb feinen

anbereit SFanit heiraten follft; beim id) mcig, biefer cl)renmcrtl)e, braue

SJtonn mirb ©id) glitcflid) machen."

Anna mürbe abmcd)felnb blafj unb rotl); fte bcfaitb fid) in ber

größten Aufregung. (Deine hätte fte fid) bem ÜBillcit bcS JöruberS

gefügt, ber ja mit ihrem uorl)cr getagten Gmtfchluß jufammen fiel.

Aber fie füllte in ihrem ^erjcit gleichzeitig eine jo maggebenbe
malt, oie fie 5urüd hielt, bag cS il)r mttnöglid) mar, fid)' gegen biefe

(bemalt 511 cntfrfjlic&en. Uitb ba ahnte ihr, bag hier in einer $8er*

äögerung für fie ein Fettungsmittel liegen föttne.
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Saher begann fic ttadj einer Meinen ^ßaufe mit enter fanften,

cinfd)mcid)elnbcn (Stimme, burch bic jule^t ein bittenber Xon fühlbar

mürbe: ,,3d) bin Sir fetjr bantbar, $lrtl)ur. Su bift fet)r lieb unb
aut. Slber id) ntöd)tc nun bod) oorfjer miffeit, ob ber Gbarafter beS

iperrn oon ©loott ju bent mcinigen paftt; ob unfere ©efinnungen
übcrcinftimmcn; ob unfere ^erjen fid) ocrftcl)cn — unb baju rnufe id)

ihn bod) ein Mein rnettig oorher fennen lernen.“

„2ld) maS!" rief ber ärgerlid) SScrbenbe, bem jept biefe Unter-

haltung 511 lange bauerte, ,,Su fprid)ft, mie ber ©liitbc oon ber ftarbe.

(Is ift ja nid)t möglich, fid) oor ber (£t)c fennen §u lernen. ijjlian*

taftifdjc 3bcen nur föttnen folch ein ©egehren entfteben laffen.

Saufenbe beiraten unb glauben fid) ju fennen, unb finb bod) nur
ocrblcnbet in il)rem 2Bat)n. Sie l£t)e ift ein SJottericfpiel! unb rnaS

für ein £ooS man gezogen bat, baS mirb man erft bernad) gemal)r.

So ift cd in ber SSirtliajfcit, bie Su nid)t fcnitft. — Uttb nun oer-

traue mir unb meinem Urtl)eil unb cntfd)lie6c Siel) furj; beim bie

furjen (£ntfd)licßungen finb ftctS bie beften.“

„C! lieber ^jerjenSbrubcr! nimm cS mir nicht übel; aber cS ift

mir gan§ unmöglich, mich *n ber n?id)tigften Angelegenheit meinet

bcnS fo fd)ncll ju entfd)lic&en.“

„SaS 2Jiäbd)cn ift bod) mie oernagelt itt feinen 3been unb tanjt

immer auf bemfelben ©ein!“ rief Arthur heftig merbenb. „Sal)er febe

id) tttid) bemt gejmungen, Sir §u erfläreit, bajj id) midj itid)t länger

bei deinen phantaftifdjen 3 bcett aufhalten fantt. 3d) mujj oor
meiner Abrcijc ttad) Trüffel, bie unauffdjicbbar in biefer 9?ad)t ftatt*

finbet, bie ©emifeheit Seines GhttfdjluffeS haben. — Unb fo frage id)

Sid) bettn nod) einmal: SSillft Xu beit ^loon heiraten, ober millft Sit
ilpt nicht heiraten? — Skilift Xu nid)t, fo überlaffc id) Sich Seinem
fentcrett Sd)idfal, mie cS oon ungefähr über Sid) beftimmt. Attache,

maS Su millft, aber oerlangc itid)t mehr, baß id) nod) ferner ein forg-

famer ©ruber für Sid) fein foll. SD?it mtS beibett ift eS bann auS!“

ßitternb am ganzen Körper, heftete Anna tief erregt einen

flchettbett ©lief auf beit ßorttigen; ba fie aber eittfal), baff er 511 feiner

meiteren Ueberlcguitg geneigt fei, fo faßte aud) fic einen trofciacn

C5ntfd)luß unb fprad) herzhaft: „®ut benn, fo fagc id) nein. §d)
mill nicht; betttt id) rann feinen 9)2aitit heiraten, beit id) nicht fentte."

Cl)nc eine rocitere Antmort ju geben, maitbtc fid) ber trüber ab
unb oerlicß baS ßtnnner.

Als bic Xl)ür fid) hinter bent Saooncilenben gefchloffcit l)atte,

atl)mcte baS junge 9ftäbd)ctt tief auf, mie crlöft oon ettter il)r brohen=

beu ®cfal)r. Alfobalb aber fühlte fie fid) oon einer ttamcnlofen

Xraurigfeit übermannt, unb bann blipartig, als rnerbe fie plöplid)

l)ellfcl)eub, begriff fie, maS il)r bisher jtod) unflar geblieben mar, mie
allein unb ocrlaffett fic als eltcrnlofe SBaife fei. ©kr fonntc ihr

jept ratl)en, mo fie bic mid)tigfte (Sntfdjcibung für bic 3utnnft il)ceS

Gebens ju treffen hatte. 3BaS mar il)r ber ©ruber? — ©kS mar
ihr bie Xante? — Xicf jchmerjlid) fühlte fie baS Xroftlofe ihrer

©crlaffenheit — fic ftanb gegen ein genfter gemenbet — unb mie
ttad) 4*>itfe fudjcnb, blidte ftc hinaus unb fal) empor 5utn lid)tglän*

5cuben $immel. UnmiUfürlid) faltete fie ihre £>änbe, uttb rief mit
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gebämpfter Stimme: „D lieber ®ott! ßilf 2)u mir!" (Sd mar nur
ein s

2luffd)rei aud ißrern bebrängten $erjen; er fam über ißre Sippen,

mie ein oerßaltencd Scßlucß^cn — aber mit ißm löftc fid) ein $rutf
uoit ißrer Seele; fie fonnte fid) mieber faffeit, eine leife Hoffnung ftieg

in ißr auf, unb mit ißr fonnte fie mieber in ctrnad beruhigt nacß=

benfeit: 28ad nun tßun?
$>ad genfter, oor bem fie ftanb, ließ über beit mciten ^ofrauni

fcßeit, ber tf)r gegenüber oon ben ©ebäuben ber ©ferbeftälle eingefaßt

mürbe. Unb mie fie ba ißren ©lid fenfte, gemaßrte fie $lrrapp, ben
großen Sfteufunblänbcr, ben eine ruffifdje greunbin ißr gefdjenft ßatte

unb ber qemößnlid) um biefc Stuitbc mit ißr fpa^ieren $u geßeu

pflegte. Unmiüfürlicß bcobad)tetc fie ben .jpunb, mie er fid) larigfam

ber StaUtßüre näßerte, bie bem portal bed £>aufed gegenüber' lag,

faß, mie er fid) bort nicbcrlegte, bann mit feinem lang beßaarten

Scßmeife leife mcbclte, ben Stopf empor ßob unb ftarr naa) ber £>aud*

tßür blicfte, aud ber fie, feine Herrin, cr)d)eincn mußte.

„3a, ?lrrapp!" rief fie ba plößlid), mie neu belebt unter ber (Sin*

gebung eined neuen Öcbanfcnd, „$u marteft auf mieß — unb id)

mitt ^u $)ir fontmen. $eun ed bleibt mir ja nießtd anbered übrig,

ald 511 entfließen bent llitglüd, bad über mid) ßcrcinbrccßen fod, unb
2)u mußt mid) begleiten!"

£a aber, ald fie nad) ißrem ruitben £mt greifen mollte, ber nod)

auf einem ber Stüßlc lag, trat ißre $antc ind gimmer.
2>ic ßoße Öteftalt, btc graoitatifd)e Haltung, bie entften dienen

biefer SDante imponirten ber fccß^eßujäßrigen 9hcßte, fo, baß fie mie
angebannt fteßen blieb.

$>ic (Gräfin feßritt mürbcooll auf fie ju. „SWciit Stinb", begann

fie mit mcid)cr Stimme, „ein guter Üiatß ju guter Stunbc mirft bid-

mcilcn mie ein ©ötterfprud). Unb ba id) mir badfte, 3)u fönnteft

jc^t eined folcßcn 3Ratßcd bebürfen, fo begab id) mid) *u 2)ir. Saß
und ein paar moßliiberlcgte ©Sorte mecßfcln, beim £u fteßft jeßt an
einem Scßeibcmcge."

3Wit fid)tlicßem ©Sibcrftrebcn, aber mit einer ftummen 9tticne ber

ßujage millfaßrtc 5lnna bem ©egeßren, bad 001t ißr geforbert mürbe,

unb balb faßen fieß bie bcibeit Hainen in ber Sftäße bed genfterd

gegenüber.

,,3d) meiß, mad $>ciit ©ruber mit 2)ir oerßanbelte", fußr bie

$ante fort. „(Id mirbt ein 9J£ann um 2)id), ber ald ein eßrenmertßer

dßaraftcr, oon ftreng moralifdjeit ®runbfäßen gelten faitn. $>aooit

ßabc id) mid) in einer längeren Unterßaltung mit ißm überzeugt"

$lnna jrnang fid), ißrer £ante ^njußören; aber feßnfücßtig blidte

fie ßiit unb mieber über bett §of, ald fönne bort, mie ed oonnald fo

oft ^u ißrer greube gefeßeßen mar, Sfteinßarb erfcßcincit. Ster fonnte

ißr £)ilfc bringen in ißrer jepigen ©ebrängniß, fo mollte fie in biefent

Slugenblid anneßmen.

$)a bie ^ante feine Slnijport erßielt, fprad) fie noeß eingeßenber

über benjenigen, ber oon ißr jur (Geltung gebraeßt merben foilte: „Sr
geßört ju ben füllen Naturen, bie nie m leibenfcßaftlicß erregter

ilebereilung ßanbeln; bei ißm ift gefammeltc (Srfaßruitg unb grüitb*

ließe Ueberlegung; unb bann fann icß nießt genug feine moralifeßen
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®runbfäge ltnb feinen untabelpaften ScbeitSmanbcl betonen. $>u bift

nod) 511 jung, nm foldje $ugeitbcn itad) öebüftr 51t feftägen; aber,

glaube mir, fie bieten bie beften Garantien für füitftigeä ebclidjes

®lüd. Unb bann fprad) er mir uon feinen Söünfcften, Oon feiner

Siebe ru $>ir
"

5lnna, bie bei ber oorfyergepenbeit 5lu3eiiianberfegung jerftreui

auSgefefteit patte, bliefte bei beit legten Söorten mit einem unoerfemt-

baren 5lu3brud ber ffteugierbe itad) iprer Saute pitt unb fragte, al3

biefe mieber eine f^aufe entfielen lieft: „55ki3 Jagte er benn?“

Sic (Gräfin ftugte; beim £>err oon $fooit patte ipr cigcntlid) nur
Oon feinem SÖunfd) 51t peiraten im aUgcmeiitcn gefprodjen unb non
Siebe gar nid)t. ber fie patte fo oiele fRomaite gclefett, baft fie fid)

ZU pelfeit nmftte. JD!" — rief fie itad) filtern 33efittnen, „er fdjilberte

mir beit (Siitbrud, beit Su auf fein |>cr$ gentadjt i)abeft. Sein gan^eö

2Bcfen fei ipnt ibentifep mit adern 0d)ötteit unb ®uten. (Sr füplc fiep

luic oermanbelt, feitbent er Sid) gejepett; eilte neue Sebenäfraft burd}*

ftröinc unb bcfcltgc ipit"

„Söirflid), liebe Saitie, ba3 aUe3 fagte er?“ fragte 5lmta gait$

erftaunt. „3cp pabe gar iticpt geglaubt, baft er fo otcl auf einmal

fprcd)cit föititc. Unb er liebt nttd) alfo?"

„5Sott ganzem fielen, über aUe äftaften“, betätigte bie (Gefragte.

„3a, e3 tititft fdjön fein, geliebt 51t merben”, fcufjte ba3 junge

^äbdjeit unb blidtc mieberum iiber beit J^ofraum nad) jemanbem au3,

bei* aber leiber nid)t fallt.

„Unb ma$ für ein angeitepmcS Scbeit mürbe Sid) an feiner

0eitc ermatten", fupr bie (Gräfin fort, „Su fonnteft mit ipm reifen,

bie Söintermonatc mit ipm in einer grofteit 0tabt subriitgcit, bort

gefte unb Stille befudpen unb bie erlaubten greubett ber gugcitb ge~

niefteit."

gaft mit einem ciitgftlidjcn 5lu*brud in ipreit groft aufgcfdjlagenen

5lugcn, al3 fürd)tc fie überlebet 511 mcrbeit, blidtc picr bie 9iid)te auf
ipre Santc, inbent fie flüfterte: ,,3d) bin ttod) nie auf einem 53all

gcmefcit."

„5113 junge grau mürbeft Su bort unter beit angenepmftcu 33er-

pältniffen auftreten. (Sine gan$ anberc SSclt mürbeft feu bort feinten

lernen, oon ber Su picr nod) feine 5Ü)nung paft auf deinen ffro-

meitabcit eiitjam unb allein mit deinem 5lrrapp."

„(Sinfant unb allein mit meinem 5lrrapp", micbcrpoltc 5littta

träumenjdjj aber fie bad)tc iit bicfcin 5lugcnblid au bett (ritten, ber

fie int oongen 0ommcr bismeilctt auf biejen Sßromcnaben im s$arf
begleitet patte, mit einer fo marinen (Smpfinbung, baft fie in fid) felbft

erfepraf unb fid) 5mingcn muftte, an gefte unb üöälie 511 bcnfeit.

^>löglid) fragte c3 peftig gegen bie Spür unb gleichzeitig, mic

aus beut gufiboben foiitmeitb, marb ein buntpfcd jStöptten porbar.

W\t einem 5lngftfd)rci fupr bie (Gräfin 001t ihrem 0ig in bie £>ope,

5lnna gleidjfaÜä, bann aber lad)te fie pell auf unb rief: „Sa3 ift

5lrrapp, ber fid) iu3 £au$ gejd)lid)cn pat, ber fid) ntclber
,
um mid)

ru unferem 0pa5icrgang ab^upolcit! £>, ^cr5cn^ta nte! ^)a3 .ift ein

fepr Ocruüuftigce Xi)icr! Irr oerlangt itad) mir unb id) mill mit ifynt
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gehen, um micf) auf meiner ©romenabe, etnfam unb allein, 51t befin-

nen, ma3 für einen ©ntfehluß id) faffen foü/'

„D — laß bod) beit bummett Slrrapp!" rief bie (Gräfin ärgerlid).

„SDfan fann fid) jurn (Bitten nid)t rafd) genug entfcftließen! unb bie

Herren märten auf deinen ©ntfdjluß. — ©ebettfe bod), in mcldjer

Uual ber arme ^err oon ©looit bafißt unb mit bang flopfenbein

^erjen auf bie Ä'unbe l)arrt, bie id) ihm über6ringen foU; er, ber

4>id) fo über alle ÜNaßen liebt!"

„ilnb ba meinft 3)u, id) müffe ihn burdjauS mieber lieben", ent*

gegnete Slitna leid)t l)in unb griff nad) ihrem |>ut: „5lber, £ersen3*

tante, id) fann nid)t anberä, id) muß burd)au£ uod) ein l)albe$ ©tünb=
d)en ©eoenfjeit fabelt unb muß mid) bebenfen unter ©otte$ freiem

Fimmel."
„9tbcr ma3 foll id) beim ben Herren fagen? 3)ie burd)auS iit

einer ©tunbe fort müffen."

„Sßaö $)u miüft, liebe Xante!" rief $litna, inbem fie l)aftig bie

Xl)ür öffnete. Slrrapp fprang in hohen ©äßen um fie l)erum unb
oerfdßoanb mit il)r, beoor bie (Gräfin, bie über bicö ©cncl)mcn ihrer

9^id)te ganj außer fid) gcrietl), mieber ju fid) felbft gefomtnen mar.

3113 fie bie ©eranba betrat, maren bie Herren nid)t mcl)r bort;

fie maren in ben Unterljof gegangen, mo 3lrtf)ur feinem greunbe, ber

alte3 mit großer 3lufmcrffainfeit befidjtigte, bie Oefonomicgebäube
zeigte; benn er nahm an, baß bie augenblidlidje Söibcrfpenftigfeit feiner

flehten ©djmefter nur eine launenhafte Karotte gemefen fet, bie feine

Xante fc^on befeitigen merbe.

Xie)e aber faß inbeffen nadjbenfcitb auf iljrcm ©effel in ber

©eranba unb ermog bie ©tgentf)ümlid)feit ihrer ^anblungemeife. ©ie
fanb eß imgrunbe l)öcf)ft fonberbar, baß fie biefen |>errn Oon ©loon,
ber ißr mirflid) burd) fein ftilleS, befd)cibene3 28e|en gefallen hatte,

ihrer 9?id)te bermaßen hatte anpreifeit fönneit, mit ber ©etl)euerung,

baß er fie liebe über alle SDtoßcn. ©ie mußte unmillfürlich lädjeut

über bie ©jtraoaganj ihrer ©rfinbuttq, fo mie über bie (Sfftafc, in bie

fie fid) hinein gesprochen hatte, unb fombinirte fpernad), baß eigentlich

biefer £>err oon ©loon, einige oienig 3al)re alt, beffer 511 einem Ehe-
mann für fie felbft, al3 für ihre ©id)te paffe.

* *
*

Üfteu belebt burd) bie mürjige £uft, bie ihr entgegenmcl)te, mieber

in etma3 befreit oon bem $rud, ber ihr ©emütf) beuiftete, manberte

3lmta einen ©ad) entlang, ber fid) jmifdjen Söiefen fdjlcingelte; bann
fcf)lug fie, in ©ebanfen oertieft, ohne alle 5Xbficf)t, einen ihr mol)lbe-

fannten ©fab ein unb langte halb oor einer f)ol)cn SSeißbornl)erfe an,,

bie ben ©arten be3 abmeirtä gelegenen görfterhäu3d)cn3 ein^äunte,

ba3 bem 9ftad)bargute gehörte. Unmillfürlich ließ fie ihren ©lief über

bie £öhe ber £>cde gleiten, mo bie fleinen ©äumcheit in ©pramiben-

form fo jierlid) oerfd)nitten maren, unb blieb eine flcine SBeile ftcl)en,.

bis ihr plößlid) ber ©ebattfc flar mürbe: ,,©3o fie mcile." — $a, jäh
erfeßroden, manbte fie fid) rafd) ab unb eilte auf bem üföege mieber

juriid, ben fie gefommen mar.
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Slber fdjott mar iprc ©cgcnmart burcp Slrrapp, bcr baS ©ebüfcp

bet ber $cde burd)ftricpen patte, oerratpen morben; eiligft Ratten jmct

£>änbe baS ftacpcltge ©ejmeig btefer grünen 25$aitb 5ertpeilt uttb jroet

lebhafte Slugcit Ratten burcp bic crmetterte ©patte geblidt.

üftocp einmal, bei einer Biegung beS SBegeS, fap Slnna non opn*

gcfäpr ttad) bent görfterpäuSdjeit jurüd; ba gemährte fie fReinparb

£>all, bcr eiligft l)inter ipr per tarn. Uttb plöplid), mie feftgcbanut

auf ber ©teile, mo fic ftaitb, blieb fie fiepen. ©ic molltc mteber um=
mcnbcit; fie mollte tpren gufj Pcben, allein fic oermocpte es iticpt; eS

marb ipr, als tönne fic fein ©lieb ntepr rüpren.

33alb ftaitb SReinparb oor ipr. (£r fal) aus, mie bcr cd)te £anb=

unter; er patte eine grüne Soppc an, feine 4?anbfcpupe; fein £alätucp

afj fcpicf, fein ^)aar mar in Uitorbnung. (h* mar eben aus bcm
©arten gelaufen, fo mie er ftaitb unb ging; aber Slnita fap ttidjtS

attbercS, als feine freubeftraplenben Slugen, uttb bcr 53lid bcr iprigett

fenfte fiep in bic feinen.

mt perjlicpen SÖßorteu pries er fein ©liid, fie fo unoerpofft

micberjufepen, unb fap ipr babei fo treu unb eprlicp ittS ©efiept, baß

fic im erftcit Slugeitblid alles oergaf), maS fic Don ipm fepeiben follte;

fobamt aber mit einem fcpmer3lid)eit ©tid), ber ipr burdjS .£>er3 3iidtc,

erinnerte fie fiep beffett unb mollte ipn ,,^>crr ©raf" anreben; aber

eS mar ipr gan^ uitntöglid), biefe beibett Sporte über bie Sippen 311

bringen.

Unb fo mußte fie nun meiter pören, mie föeittparb fdjott feit brei

Stagen oon feiner fRcife ^urüdgefeprt fei; aber itod) nidjt pabe 3U ipr

fommeit bürten, meil er teilten alten, treuen Sopann pflege, ber unter-

megS am £t)ppuS erfraitft fei. Uitb ba feilte äRutter, bie felbft nid)t

mifte, ban er fd)oit pier fei, eine fo grope Slngft oor Slnfteduitg pege, fo

pabe er fid) mit bent trauten Wiener in baS Heine görfterpauS ein-

quartiert unb feine fRüdfepr in ein tiefes ©epcintttiß püllen tnüffen.

äept aber gepc eS bent gopantt beffer unb fie brauche iticpt oor ipm,

bent Pfleger, 311 crfdjredeit; benn er laufe fepon feit einer palbctt

©tunbe im greien perunt, mo bie frifd)c Suft alles 33 öfe aus feinen

Kleibern oenoept pabe.

Unb Slmta ftaitb nod) immer uitbcmeglid) ba, aber tief befdjämt

in bcm ©cbaitfcn, oon bemjeitigeit SöfeS gebaept 31t paben, bcr jept

fo cinfad) unb treuper^ig gefproepen patte, baß nicptS attbereS geglaubt

merbcit tonnte, als bic oon ipm ex*3äplte £patfad)e. (£ine pelle mötpe
flieg ipr 3U Stopf, £prcinen traten ipr in bie Singen

\
unb faunt reept

mifjcnb, maS tpat# reichte fic bcm, ben fie ’fo innig liebte, ipre

beibeit ,£jänbe unb flüfterte tief ergriffen: „0 ,
fRciitparb! maS bift

für ein lieber, guter SRenfcp
"

Irr fap fie an, unb übermältigt oon ber gmtigfeit ihres SöcfenS,

30g er fie ftümtifcp an fid) uttb fügte fie leibenf^aftlicp. „$)u bift

bie Steine, Slitna!" jubelte er aus überoollcm liefen.

„ga, id) bin £>eitt!" rief fie freubctruitfen, ,,uttb niemanb foH
ntid) oon $)ir fdjcibeit!" Slber ipr ©djulbbemuötfeiit ließ fie meinen.

Crr berupigte fie mit perslicpeit SiebeSmorten unb halb läcpelte

fie unter Sprättctt, faß mit ipm auf bcr in bcr üRäpe fid) bcfiitbeitben
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SttooSbanf, unter einer alten Sinbe, erjäplte i()nt alles, maS unb roie

eS fb'
'

t SBerjeipuitg.

unficptbarcr £)öpe trillerte eine Serd>
, , ,

lange ©djatten legten fiep über bie frieblicpe Sanbfdjaft; aber baS

Brautpaar auf bcr {(einen SftooSbanf fal) ttid)tS non allebent. (SS

foitnte iticpt aufpöreit, non bem ju fprecpen, maS bie |jer3cn berueate,

unb bcr treue Slrrapp lag bat güßen feiner «§>errin unb blidte pin

unb mieber jn il)r auf, als ob er alles mopl oerftänbe. — (Snblid)

aber trennten fid) bie ®lüdlidjeit mit ber fropeit ?luSfid)t, auf Sieber-

fepeit für ben folgeitben Xag.

Sn Xalbad) mar große Aufregung. X)ie junge Herrin !am nid)t

mieber. ßmci ©tunbctt maren oerftridjen, fettbem fic fortging, unb
niemanb mußte &u fagcn mopiit; benn sufäiligermeife patte fte nie-

manb fortgcpen fepeit. (Sine Söcrupigunq aber mar eS für alle, baß
$lrrapp fie begleitete.

Snt pödjften örabe aufgebracht mar ipr trüber. (Sr fattb feine

(Sntfcpulbigung für il)r taftlofcS öeitepmeit. Spn, bcr nid)t gemopnt

mar, oon beit Saunen anberer Seute abaupängen, fo rüdficptSloS

märten &u taffen ,
baS mar ipm bcntt bod) außer allem ©paß. üftodj

einmal patte er in £>auS unb §of fliadjfrage gepalten, natürlid) uer-

gcbenS, mie er eS ocrmutpete, unb jefct trat er, pocpft oerbrießlid) ge=

ftimmt, in bie ^eranba.

Slber bort fcpiett er Xante Sötte in einem ®cfpräd) mit ^loon
*u ftören; benn beibe fdgoiegen plöplicp, als er fiep ipiteit napete, unb
btidten ipn, mie eS ipm fepeineit molltc, eigentpümlicß an. (Sr grüßte

baper leicptpin unb ging oorüber.

Sttißmutpig ftampfte er mit beit Süßen auf baS unter ipm bröp*

ncitbe örüdeitaemölbe; fein feparf gefd)nitteiteS ®efid)t fap aus, alS

pabc fiep ein Starrfrantpf übler Sciunc bariit feftgefept. Säprcitb er

ben ÄieSmeg Ocrfolgte, ber nad) bem fogcitannteit S3üfd)d)en füprte,

fap er meber rechts noep linfS, nur bann unb mann in fur^eit ©ä&en
murmelte er oor fid) piit: „©icp oon einem fo fleinen bornirten Xing an
ber 9tofe herum füpreit au taffen — baS ift faft lädjerlid)!

—
*©ie

bleibt rüdficptSloS meg, fo lange eS ipr gefällt, unb id) gebe mid)

jum (Sfel per, ber märten muß. — £ätte tep niept bem $loon gegen-

über mein Sort oerpfäitbet, läge mir an bcr ganzen ®cfd)id)te nicptS

mepr. — bin übrigens ber ©aepe fepon perjlicp fatt unb mübe."

4pier blieb er an einer Sicptung beS SöoSfettS ftepeit unb fap
unmillfürliep nad) bem .fpaufe suriia; fein 33Iid rupte eine fleinc

Seile auf ber 93eranba, mo er ltod) immer feinen Sreuitb *ßloon itt

eifriger Unterpaltung mit Xante Sötte gemaprte.

SaS biefe beiben, fonft fo mortfargeit Naturen, fiep nur alles

mögen ju erjäpteit paben? baepte er nacpfiititenb bei fiep felbft —
bis ipm plöfcfid) blijjartig ber ©ebanfe burep beit Stopf fupr: Sie
mär

T

S, menn bie Söeibeit ein $aar mürben?!

t
eil auflacpenb über biefe „foftlicpe Sbec" erpeiterte fid) fofort

kntütpSftimmnng. (Sr brepte feinen ©cpnurrbart; er rieb fid) bie
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^ättbe; er pfiff fid) ein Siebd)ctt imb ging elaftifdjcn Schritte» JU
enter weiteren Ueberlegung nad) ber großen Söicfc, bie non biejev

Seite beit ©arf begrenzte. — 2Ü$ er aber ba int Slbcnbfonncnfchein

bie fricblidje Saitbfdjaft uor fid) auägcbreitet faf), Überfamen ihn
milbere Siegungen, ttnb itid)t ol)ttc ©orwurf warf er fid) bie grage
auf: SBenn nun aber $loon mit Saute Sötte zufammeit paßt, *)o

fonttte er bod) ttid)t ber red)tc greier für mein finblicf) Schwefter^
lein fein.

2Bar id) iticfjt citt ©arbar? — ful)r er weiter benfenb fort, baß
id) ein eben aufblühenbe^ Siofcitfttöjpdjcn an einen fo alten fnorrigert

Stamm feftbiitbcn wollte, nur weil er mir paßte. — Slnt Ettbe tl^at

fic nidit unrcd)t, bauon ju laufen.

,,©ott gebe nur, baß il)r fein Scib gcfd)al)!"

©ei biefent SluSruf l)ob ber unruhig SBerbettbe beit ©lid unb
gewaprte eine lid)tc wciblidjc ©eftalt, bie au3 einiger Entfernung auf
tl)tt zufatit. Sic fd)ritt auf einer fammartigeit Ert)öl)ung bc3 SerraittS,

baö fid) allmäl)lid) ttad) betu ©arf *u fenfte. Eut Icßter Strahl ber

untergehenben Sonne umlcuri)tcte |ie mit einem golbig fd)imntern-

beit Si d)t.

Erftaunt blieb Arthur ftcl)eit. ES lag eine wuttberbare Roheit
in ber Haltung bcrjcitigett, bie il)m frentbartig crfd)ictt, wie fic jeßt auf
il)n aufd) ritt. — Unb fiet)C ba, plößltd), 311 feiner Üeberrafchung, er*

famtte er feine Sd)wcftcr. Er traute feinen klugen fautn, — aber fie

war cS wirflich — unb halb ftattb fie oor ihm.

Ein ntilbcr Ernft ftral)lte aus ihren blauen Slugctt, bie fie groß
ui ihm auffdjlug, uttb citt gfüdfcligcS Säd)eln umfptelte beit flctiten

Sttuttb.

‘Den ©ruber burd)ricfelte ein cigcntl)ümtid)eS ©cfül)l unb faft

fd)üd)tent begann er: „Schwcfter, wa$ wiüft $>u?
4<

Unb fic, befeligt burd) iljre Siebe, bie il)r gatneS SSejett hob unb
heiligte, entgcgnetc fünft: ,,2)id), ©ruber, wollte id) fpredjeit, um 2)ir

ju fagen, baß id) ben Eittfdjluß gefaßt habe, mid) ui oerheiratett.
44

,]SJiit meinem grcuitbc ©loott?!
44

rief er zweifelhaft fragenb.

„Stein, ttidjt mit beut
44

,
erwiberte fie lädjelnb uttb ihre Slugen

«teil wunberbar; aber mit 9teiitl)arb .jpali, meinem ©cfpielen aus
inberzeit. Shu, ben id) fenne, tl)it, ben id) liebe, ntel)r wie mein

Scben, il)m will id) angeboren als feine grau, unb feinem anberen

auf ber ganzen SSelt.
44

2(rti)ur hatte jeßt ttid)t bett SOtuth, gegen ben ©enamtten, wegen
einer Sagbbiffcrcttz, einen Eiitwattb 511 erheben. Sd)wcigenb wanöte
er fid) zum wcitcrgchcu uttb fdjritt mit ihr bettt ^paufe wieber zu.

„9iid)t wahr, Slrthur
44

,
begann Sltttta ttad) einigem 3ögent, unb

ießt ftang bem ©ruber bie Stimme wieber oertraut; er hörte wieber

fein Sdjweftcrdjen, baS er bisher als citt unntünbigeS Zlittb bchanbclt

hatte, „$)ein ,£>auptzmcd, ber ^id) wünfdjett ließ, mich balb zu üer*

heiraten, war ber, baß 4>u nid)t gerne auf bie Sänge, burd) bie ©e*
forgungett für mid) uttb meine Angelegenheiten infomutobirt werben
mod)teft.

44

„^a, S(itna
4<

,
entgcgnetc er ruhig, benn er mußte jeßt wal)r fein,

„bie häufigen 3umutl)ungen, bie $ante Sötte an mid) ftcllte, balb für
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jenes, meiftenä nur für geringfügige 3>inge, bic gerate fo gut non
einem unteren, ftatt meiner, tjätten beforgt inerten föitnen, teurten

mir läftig."

„(£ine £>auptfad)e erfüllt fid) alfo turd) meine ^eirat", ful)r fie

ebenfo rul)ig fort, ,,aud) miU sJteint)arb red)t gerne, tie im oorigen

Sabre gepad)tete Sagt an &id) abtreten, teenn 3>u baS roünfdjeit follteft.

— gicl nun audj meine 2Sal)l ctteaS anbcrS aus, als 3)u e£ oor*

batteft, fo benfe idj, fann 3)ir bas tod) nid)t fef)r unlieb fein — unt
S)cin greunb ^iaon, ter mich tod) faum fennen unt lieben fann,

teirt fief) teol)l tröften laffeit."

„fftein, teenn $)u es nicht antcrS teiUft, fo ließe fid) für ten

febon ein ^luStoeg finten."

„D 5lrtf)ur!" jubelte s2Inna auf, „teie gliidlid) mad)ft $)u mid),

bajj $)u mir nid)t entgegen fein teillft! — £>anr ®ir, 2lrtl)ur! —
Scfct erft ift mein ©lücf oodfommen!"

5113 fie nach tiefen Porten il)re 5lrme gegen il)n auSbreitete,

ftral)ltc eine fo greube au3 i()rem 5lntlig, bafj fie übcrmältigent

auf ten dritter teirfte. «Sanft jog er tie Söeglüdte an fid), füfcte fie

mit üäterüdjer Sftilbe — unt 2:i)räncn traten ihm in tie äugen,

teäbrenb er leife fprad): ,,©ott ntad)c 2)id) gliidlid), mein Sdjteeftercben."

*
*

ßteei Monate fpäter teart auf tern ®ute $albad) tie ^°d)jeit

feiner jungen ^erriit gefeiert. 5llle begüterten gamilien ter Umgegcnb
teuren baju etngelaten, unt tie ^Brillanten unt perlen ter alten

5tbel3gefd)led)ter teurten einmal teietcr fid)tbar.

Sn tem feftlidjen fid) ju ter nabegelegenen $>orffird)e

beteegte, gingen als ein $aar, ba3 fid) halt in aller Stille 51t oer=

ebelid)cn gebuchte, £ante Öotte unt £>err 001t $loon. — 5lller 5lugen

aber be3 oerfammelten SanbuolfeS ruhten mit SSohlgefallen auf ter

lieblichen jungen 33raut unt tem ftattlidjen, jugentlid)cn Bräutigam,

tem Brautpaar, ba3 hcute unter allgemeinen Segen3teünfd)en feine

£>odjaeit feierte.

SDer Salon 1888. $eft XII. Sanb IT. 45



<&aifer IPfßefm H

J
iumei Staifcr tobt, bic fid) bcä Dtcidjeö Ärone
gTGinft fdjmcr erfämpft in (jcijjer $ölferfd)lad)t!

^Xicftrauernb ftanb bad treue $8olf am Sfcfjrone,

2113 if)nt ba3 Sicbfte fan! in ®rabcönad)t. —

Gmpor ben $3lid! ©el)t if)v beit 2lbler freifen?

©liid auf jum gluge, junger 3°ftemaar,

$)a3 5lngc fdjarf, bie gäitge ftar! tuie Gifen,

SBcit auägefpannt ba3 mäd)t’ge gliigclpaar!

„£jcil $ir im Siegcrfranj", 2)u junger Staifer,

(Erobert fyaft $)u fdgtell bc3 83olfe3 -gicr^,

3)rum minbet &ir bic Siebe Sorbecrrcifer

Uitb fd)idt ©ebete für 3)id) §mtmelroärt$.

Um deinen £l)ron fid) 2)eutfd)lanb3 giirften fd)aaren —
Grl)ab’ne3 23ilb ber Gtnfyeit, Straft unb 9ttad)t —

,

$reu ifyrent Scfomur fie fattten, um ,^u magren
$>e3 beittjd)en mcid)e3 $errlid)fcit uitb $rad)t.

3Bir miffen’3 mofjl, $)u bift ein $ort bem griebett,

$)e3 2$olfe3 Söohlfaljrt ift 'Sein einiges 3^;
Gin gürft, bem fold)c Später fiitb bcfdjicben,

SSM ernfte Arbeit, ber miU ntcfjr a(3 (Spiel.

$)od) natjt ein $ag, ba bic Stanoneit bliftcn,

2)a ttnf’re gauft ben Säbel feft umfpannt —
9D?it unfern Seibern ffirmen mir unb fdjüfcen

SDen jungen Äaifer unb ba3 ©atcrlanb!

Sßaul Söaefjt.
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Sftäje frei nadj bcm Gnglifdjcn uoit 'gtubofpj ^üfbener.

T • • •

u “ incö Slbcnbä mof)nten jtüei grcunbc, 3ofepl) SDforriS

l unb 28iüiam ölcmitt, in einer Sonboner Kapelle einem

®otte3bicnfte bei.

23cibc junge Seute marcit Don 3uaenb auf mit
eiitanbcr befannt. 9)torri3 mar, um oie geneigten

gcfcr g(eid) mit beiber Scbcnäftcllung befannt ju
madjeit, (SomntiS im SEttobemaarengefdjäft oon 23lad, 23romn unb (So.,

23lemitt SIffocie einer befannten 9)tofler'girtna. 2kibc marett in

glcidjem Filter, baö tjcijjt fünfunbsmanUg 3al)rc alt; Sölemitt mar
reid)cr alä fein greunb unb lejjterem jubem an ScbenSerfahrung be

*

beutenb überlegen.

2(n bcm betreffenben Slbcnbc prebigte ein berühmter Äait^elrebner

über ben $ejt: „3)ic Sügncr füllen in ben Sßfuljl uerfenft
merben, mclcbcr mit geuer unb Sdjmefel brennt cmiglid)."

3)er ®eiftlid)e oefdjulbigtc alle (Stcinbe, Ütcidje unb 2lrme, jebeö Sllter

unb ®ejchlcdjt bed tägltd) unb ftiinblid) mieberl)oltcn SiigcnS unb be=

fdpuor fchlicfelidj feine 3u f)Drcr, Don biefer ®ünbc abjutaffen, fid) 311

beffern unb mit 0)ottc3 £)ilfe beit 2$crfud) 311 madjen, nur eine 28od)e,

nur einen £ag lang bie Wahrheit 311 fprcdjcn, um 311 erfahren, mie

Diel beffer e® bann mit ihnen fteljen merbe.

2)icfe ^Srcbigt bilbete auf beut 9tac^()aufcmcac ben ©egenftanb

ber Unterhaltung beiber greunbe unb führte 3itlefct 3u einer recht

lebhaften ^Debatte.

„Sügcn", fagte SDforrid, „Siigeit ift meiner Slnfidjt nad) baä

üftiebrigftc, (Sntehrcnbftc, ba3 . .

„Zugegeben!“ unterbrach ilpt 23lcmitt. „$)a3 miffen mir alle;

aber eine grage: fpridjft $)n immer bie Wahrheit?"
„Sntnicr!" üerfchtc Morris.

„Wahrhaftig!" ladjte Slemitt, „ber gute Sungc Ijcit feine 2ll)itung,

mclchen Unjinn er in biefem SCiigcitblicfc fd)ma(jt!" Saut ermiberte

er: „Wenn 2)u mirflid) immer bie Wahrheit jpridjft, fo bift 2)u ein

menjd)lid)ed Wunbcr."
45
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„Se^mcifelft Su meine Vkif)rhcitSliebc?“ entgegnete 9ftorriS. „CrS

liegt in deinen SSorten etmaS, moriiber id) mich beleibigt füllen

foUte."

„@S ift burdjauS nid)t meine Abficht, Sief) beleibigen 5U mollen,

unb jum Semeife geftetje id) Sir offen, bafe id), 511m Scifpicl, nicht

immer bie 2Bal)rl)cit fpred)e.“

„3n biejein gaüe“, ermiberte 9)?orriS, „l)aft Su hoppelten ©runb,
Sir bie Sßrebigt £cnen ju nehmen"

,,3d) fagc“, fuhr Slemitt fort, ohne 001t biefer Unterbrechung

Sftotij ju nehmen, „bie SBafjrhcit bann nicht, menn fie für mid) ober

anbere gefäl)rlid), ober für meine Umgebung fränfenb märe."

„Aud) bann ha ft Su Unrecht", oerfegte 2)2orriS. „2Öir folleit

unb bürfen bie 2Sal)rf)eit nid)t oerleugnen, meber aus fftüdfidjt auf

anbere, nod) auS 9iütffid)t auf unS feibft“

„9?un“, antmortetc Slcmitt, „ber 6trcit lajjt fidj oielicid)t raffet

cntfd)eibcn, als Su benfft. 3d) fd)lage Sir ju biefem ßmede eine

SBctte oor . .
.“

,,3d) wette nie“, unterbrad) ihn Morris.

„®ut“, futjr Slcmitt fort, „menn Su nicht metten wiUft, fo wiU
ich £id) nicht ba$u oerleiten, mache Sir aber einen anberen Vor*
fdjlag. SSenn Su Sich oerpflid)tcft, eine SBoche lang bie 2öal)rf)eit,

nid)tS als bie SSahrljcit ju fprechen, fo jal)le id) Sit nach Ablauf
biefer ßeit, obgleid) id) nicht reid) bin, fünfhunbert Vfunb.“

„Sch bin“, antmortetc ÜftorriS, „511 feljr Sein greunb, um Sid)

auf biefe SSeifc um ©elb bringen ju mollen.“

JWun“, ermiberte Slemitt, „ba mir baran liegt, bafj Su mir
praftifd) ben Semcis lieferft, ba§ baS 3Bal)rhcitfpred)cn mirflich fo

leid)t unb fo- ungefährlich ift, als Su behaupteft, fo mache id) Sir
einen anberen Vorfdjlag unb ocrpflid)te mich, toenn Su mir anberS

baS Verfpredjcn giebft, eine 23od)c lang nur bie Wahrheit, nichts als

bie SBahrhcit 511 reben, meine klugen nie micber 511 gräuleiit (Slifc

Seil ^u erheben.“

Sei biefen Porten fpielte ein eigcntl)ümlid)eS Sächcln um Sie*
mitts Sippen, mährenb SDcorriS miber Villen errötete.

„liefen Sorfdjlag“, fagte er, „ncljmc id) an; md)t, meil id) Seine
Annäherung fürchte — id) bin (£UfcS Siebe gemife — fonbent, um
Sir burd) mein Scifpiel ju bemeifen, bag, menn baS ©pred)en ber

SSal)r()cit uns jur Vflid)t gemacht ift, bamit jugleidj auch bie 2J?ög*

lid)feit, berfelbeit m genügen, gegeben ift
“

„28ir finb alfo einig?“ fragte Slemitt

„3a; aber oerftel)e mid) red)t. SScnn ich gelobe, einen Sag, ober

eine 2Sod)e lang bie ftrcngftc SSahrheit p fagen — maS id) übrigens

immer tl)ue — fo ift cS nicht meine Abfidjt, icbem unaufgeforbert

feine A-ehlcr, Sd)mäd)en, flciitcn 0ünben unb Unfälle oorjuhaltcn.“

„viatürlid) nid)t. Su follft nur auf fold)e gragen, bie im Saufe
Seiner täglichen ©efchäfte ober im Serfcf)r mit Seiner Umgebung
bireft an Sid) gerid)tet merben, mal)rhcitSgcmä& antworten."

„SaS ift (cid)t. Aber holt! Su barfft aud) nicht ju meinen
©efannten gehen unb fie oeranlaffeit, fonberbare grageit an mid) $u
richten, bereu Scantmortung mid) in Verlegenheit fegen mürbe.“
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„Sei meiner (£ßre, nein! 2WcS foll cßrlicß jugeßen. 3cß mill

mit feiner (Seele bireft ober inbireft mäßrenb ber Dauer ber be*

ftimmten 2öod)e über bic Sad)e fpredjctt, uitb ebenfomettig barfft Du,
follteft Du nor bent Abläufe bcrfelbeit in eine bofe Sage gerätsen,

baburd) alles oerberbett, baß Du, um Did) ju cntfcßulbigen, gefteßft,

baS ©elübbe abgelegt 51t ßabett, eine 2S$od)e lang nur bie ftrengfte

Söaßrßeit ju fpredjen"

„Sicßcrlich ntd)t; cS tuirb mir nie einfallcit, rnid) beßßalb ju

entfd)ulbigen, baß id) bie SBaßrßeit gefprodjett ßabe."

„®ut, bann fittb mir einig."

„SoUfontmen. SBattn beginnt meine ^robeäcit?"

„Au mcld)er 3ri* ftcßft Du auf?“
„Um fieben Uhr."

„'Dann mußt Du non morgen, Sttontag, ben erften 9lpril, früß
um fieben Ul)r beginnen, bie feaßrßcit 31t fpredjcn, uitb bamit bis

üDJontag ben ad)ten 9(|mil fortfaßren, mo Du Did) bequem in Seblarn

(einer großen Strenanftalt bei Sottbon) mirft untergebraeßt feßen, unb
bie erquidlid)c Stnmenbung ber 3*uuugSjade unb bcS ©tur^babeS ent*

pfinbett;" fagte Slemitt.

„Scblant! 3n,anß3jadc! ©turjbab!" rief Sftorris aus, ,,5ttenfd),

bift Du toll!?"

„DurdjauS nid)t", nerfeßte Slemitt mit unjerftörbarer (Maffen*
ßeit. „Scß tage eS Dir oorauS, baß mentt Du, Sofepß Morris, 9ceffe

unb ©rbc Deines OnfelS 2>oßn Morris, nerlobter Sräutigant oott

(Slife Seil, bent fd)önften 9ftäbd)en non Sittle Sritaiit*), unb erfter

(SomtniS non Slatf, Sromit unb 60 ., mettn Du Deinen Sorfaß aus*

füßrft unb mirfltcß aeßt Dagc lang nicßtS als bie SBaßrßeit fpricßft,

ttod) nor Slblauf einer 28od)c ttießt nur non Deinem Cttfel enterbt

fein, fonbern aiicß nott Deiner Sraut in aller Jornt ben fiaufpaß er*

ßaltcn ßaben unb Deine (Stelle nerlicren, fonbern aud) *alS gemein*

qefäßrlicßeS Snbinibuutn in Seblant eingefperrt merben mirft. — Dodß
glcicßniel, id) ßalte Did) beim 253ort unb red)ne barauf, baß Du baS*

felbe erfüllen mirft."

Morris bvad) in ein lautes ®eläd)ter aus.

„©emiß, Slemitt", ermiberte er, „merbc id) mein Scrfprccßen

ßalten, aber id) gefteßc Dir offen, id) glaube, baß Du Did) mit
Deinen ^ropßcjeiungcit gemaltig Icicßcrlid) titacßfi."

„9tun, bie 3u ^unf t h)irb eS lehren!"

„Stoßrßaftig", murmelte 2RomS, inbem er ben 28eg ttad) feiner

SSoßnuna einfdjlug, „biefer Slemitt ift ein ßerjenSguter fterl; aber
id) glaube, er ßat ntand)mal Unfälle non Serrütftßeit. Öd) in baS
SrrettßauS unb nur barum, meil id) bie SBaßrßeit fprcdje! Die 3bee
ift mirfließ 51t läd)erlid)!"

* *
*

Sofcpß Morris moßnte bei feinem unnerßeirateten Cßeitn Soßn
UftorriS unb beffen glcidjfallS unnerßeiratetcr Sdjmcftcr, SOtort)

Morris, in Setreff bereit nur benterft 31t mcrbcit braueßt, baß beibe

*) (Sitte ©orfiabt ?onbon$.
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Seine gemöpitlidjen Scplaged mären, fett, ruie bic meiftcn fßerfcmeit

im Filter non 50—60 Sauren, gutmütig, meint ipnen ntemanb etma£
in beit 2öeg legte, frcunblid) gegen ipren Neffen, fofern ei* fid) il)vem

Villen fügte, uitb entgegeitgcjeßt, meint er cd niept tl)ot. 51 lt jenem
5lbcitbe mären fie fd)on nt ^öett gegangen, cpc Sofepp oott ber Stapclle

nad) $aufe fam, mcßpalb fid) lepterer nad) feinem im britten Stod*
merfe bcfiitblidjctt 3intmer begab, 51t 53ctt ging uttb eiitfd)lief, ol)ne

in feinen träumen eine 5lpnitug bed Sttiggefcptcfed uitb ber Unfälle

51t ^abeit, meldjer feiner marteten.

5lnt folgcnbcit borgen ftanb er auf unb ftieg 51t beut 2früpftü<fd=
nimmer ptnab, in mclcpcm er feine Dante, mit ber Bereitung bed
4l)ce<S befd)äftigt, antraf, unb feinen Cpcirn bereite bei beit Borgern
Leitungen fattb.

„©uten borgen, Dante! ©uteit borgen, Ditfcl!" SBie befinbeft

Du Did) peute?"

„5lcp, guten borgen, Sofepp! ganj munter! Du auep?"

„OJait^ mol)l, id) Danfc", jdjmcbtc auf feinen Rippen; allein ba er

eilt leiepted Slopfmcp entpfaitb uitb fid) feiitcd ®eliibbcd erinnerte, jo

antmortetc er ber SBaprpcit gemäß: „Sd) bin nid)t gaitj mol)l — id)

I)abc Stopffcpmer^"

„5öad, Stopfjepmerj in deinem Filter?' rief ber Dpcirn. „Sei
ber |jimmel mir gitäbig, mad bad für junge ßente peutjutagc fiitb!

Sn Seinem Filter mußte id) faum, bag id) einen Stopf patte, aud*
genommen, meint id) ntidj fäntitteit mugte. Unb fclbft jept — fd)aue

mid) nur an — fepe id) itid)t gefuitb unb fräftig aud?"

„Sa, Cpeint", mar auf SofeppS 3 l, 119e ^
allein lieber bed

litbbed gebcufcttb, antmortete er: „@d fcpciitt mir ttid)t, ald rnenn Du
mopt audfäpeft"

„9$3ie?"

„Scp fage, Du fd)einft mir niept ganj mopl audjufepeit!"

„2öad meinft Du? Söcgpalb fepe id) niept gaitg mopl au»? Dad
möcpte id) bod) miffeit!"

„Du bift ju beleibt, 51t oollbliitig — uitb — unb —

"

,,.£>abe 9tctgung 511m Sdjlagfluffe — itkpt mapr, bad millft Du
bod) fagen?"

„Sa, Dnfel"

„53ctiit peiligen ©eorg, bad ift 51t arg!" rief ber eittjcptc unb
empörte alte 9J?ann.

„5lber Sofepp, mad millft Du mit fold)eit fdjrcdlicpett Dingen
fageit?" rief bie Dante in äugerfter öeftür^ung.

„Der Cttfel pat ntid) gefragt unb id) gäbe ttur bie 23aprpcit

geantmortet", oerfepte ber junge mtonn bcjd)eibcit.

„Sa", fttpr ber Citfel fort, ,,id) glaube, cd märe ipm aut liebften,

mcitit id) tobt märe!"

„9tcin, Cnfcl, bad märe mir itid)t lieb. Sd) mürbe aufrid)tig

trauern, memt Du ftcrbcit follteft."

„51ber freuen mürbeft Du Did) über bic fette (£rbfd)aft, meld)e

Du ermarteft — pc?"

„Sd) miinfepe gemiß, baß Du, lieber Citfel, Did) Deinem $Ber*

mögend ttod) fo lange ald möglicp erfreuen ntögeft; aber ba Du bad*
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fclbe bod). nicht mit in3 ©rab nehmen fannft, fo mürbe e3 mid)

aderbingS freuen, memt Xu c£ mir bereinft Ijinterlaffen mürbeft, 51t'

mal ba id) mir ^erftaitb genug jutraue, üon bemfelbcit einen ange*

meffeiten Öebraud) 51t machen."

„®ercd)ter Rummel!" rief ber alte Stfann, fprang empor unb lief

empört im ßirnmer auf mtb ab, „er mirb mit jebent Slugeitblide

fd)limmcr uitb tjäuft unbefümmert SBclcibigung auf Söelcibigung. —
Slntmorte mir, ma3 fod ein foldjcö ^Betragen bebeuten?" fragte er

plößlid), bebenb oor innerer Stufregung, oor feinem Neffen fielen

bleibenb.

,,3>d) tpue nid)tö, al$ baf3 id) bie reine SBahrßeit fpredjc, oßne

mid) burdj ©unft ober gureßt beftimmen 51t taffen", mar bic Slntmort

bes lefcteren.

„Xu — Xu unnatürlicher, unbanfbarer, fdjamlofcr
—

", fprubelte

ber Onfel, oor SButl) ^itternb, herüor, unfähig, ben 0ap 511 oodenben.

„O, äofepl)", mahnte bie iantc in oormurföoodem Xonc, „mie

fannft Xu Xicß jo betragen? SBomit haben mir ba3 oerbient?"

„Slbcr, liebe Xante, td) fpred)c ja nur bie SBaßrßeit."

„Sld), Xu mcinft e$ nid)t fo, mie Xu fagft?"

„Xocß, Xante."

„(kernig nid)t. Xu mürbeft untröftlid) fein, menn ber Onfel unb
id) fterben füllten, nid)t maßt*?"

„Slber, Quitte, ba ade meine Trauer Xicß, menn Xu ober ber

Onfel ftürbe, nicht micbcr in ba3 Seben fturiidrufen mürbe, fo müßte

id) mid) bod) über deinen Xob enblid) 511 tröften fudjeit."

„Sich, Xu Ungeheuer!" fd)ric bic Xante, marf fid) auf einen

«Scffcl unb hielt, in Xßräncn auSbrecßcnb, il>r Xafdjentudj oor bie

Singen, „Xu millft un£ umbringen!"

„O nein, Xante, id) miU Xicß nid)t umbringen. 3d) fagte ja

nur, id) mürbe nid)t untröftlid) fein, menn Xu ober ber Onfel fterben

foUteft, unb id) mürbe c3 aud) nicht; fein junger 9ftann grämt fid)

Darüber ju Xobc, menn fein Onfel unb feine Xante fterben!"

„O, Xu ßerjlofcr junger S3öfemid)t! Xu mad)ft mein ©lut er*

ftarreit!" fd)lud)jte bic alte Xame.
„Safe iljit, ÜJfart) •— fagc nichts mciter!" rief ber Onfel, auf

einen @tußl finfenb unb fid) beit 0d)meiß 00m glüßenb rothen ©c*

fid)tc troefnenb, „fagc nid)ts mehr! &$ir haben eine Gatter an tut*

ferem SSufen genährt, um un3 enblid) 001t ihrer giftigen 3unge ftcchcn

(̂
u laffen. Slbcr er ift ber einzige 0oßu meinet tl)curcn ocrjtorbencn

iörubcrö, um beffentmiden fod ii)m SBerseißung raerben, menn er feine

©orte jurüdnimmt unb erflärt, Daß e» il)m leib tl)ue, fie geäußert ju

haben."

„ÜRintm Xciite ©orte juriief, Sofeph, unb fage, Xu ßabeft c3

nid)t fo gemeint — unb gemifj, id) meiß, Xu ßaft e3 aud) nid)t fo

gemeint", bat bic Xante, baö Xud) oon ben Slugcit net)menb unb
fleßenb ißre Slugen auf ben jungen SDtann rid)tenb.

„Slber, liebe Xante, id) habe c3 mirflid) fo gemeint; ich fanit

meine ©orte nid)t jurüdneßmen, beim fie finb rnahr."

„Xamt pade Xid) aus meinem ßaufe", rief ber Onfel; „Xu
fodft feinen Slugcnblid länger barin bleiben! Unb mein Xeftameut
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miß id) l)eutc uodj änbcnt! deinen ©djilling follft Su oon mir er*

Ratten; mein ganzes SBermögett, mit SluSnapme einer Leibrente für
meine @d)mefter, teilte Sattte, foll $ur Sriinbung eiltet |)ofpita(S

oermenbet rnerben! llitb nun fort mit Sir fort aus meinem
.fpaufe!" rief ber ergrimmte alte Sftaitn unb ftürjte auf feinen Neffen
loS, als l)ättc er il)n mit gufjtritten pinauStrcibeu molleit.

„33ittc, 3ol)it, laß il)n erft fein grüpftüd habend mcnbetc bic

Saute ein; „eS ift nid)t gut, an einem falten borgen, mie beute, mit
leerem SJtageu ins greie ju get)cn."

„grühftüd? Unb menn er bem £nmgertobc ual)e märe, fo füllte

er feinen Riffen mehr in meinem Saufe qenießen!“ febrie ber mütljenbe

Dnfcl.

3ofepf)3 klugen füllten ftd) mit Sl)ränen. Sein Sefüßl brängte

il)n, fid) bei* Saute an bic ©ruft ju merfeit unb bem Cnfel um betx

£als 511 fallen, mie er in feinem ctmaS milben Knabenalter nact>

tl)örid)ten (Streiken getfjan; allein er batte fein SSort gegeben, fid)

mögen alles bcffeit, maS er ber S55al>rtjeit gemäß gefprodjen, nie

entfdjulbigen. ©dpueigcitb nal)m er befehatb feinen £mt unb oerließ

mit einem fur$en „Slbieu, Cnfel unb Hantel
4
' baS |>au3.

„Sin unnatürlid)cv, uubanfbarer junger 23i)fcmid)t!" brüllte Sopn
SftorriS mit foldjcr (Erbitterung, mie man in bei* Siegel nur benen

gegenüber empfinbet, bic mau liebt.

„(Ein berjlofer 23ube!" fd)lud)
t
%te bic -Xautc.

„Uff! uff! uff! ber einjige @ol)n meines oerftorbenen öruberS, —
fo auSjuartcn!" ftöpnte ber alte 2tfann.

„Sa, Benjamins Scheine müffen fid) noch im Srabe ummenben!"
meinte Saute SMart).

„SBaS follte nur fein fdjamlofcS betragen bebcuten?" fragte

crftcrcr.

,,3d) meiß es nid)t", ermiberte bic Saute ücrjmeifclnb. „Slbcr ber

anne gungc, am Snbe ift eS bei il)nt im Kopfe nid)t ganj ridjtig!

Sr tagte, er pabc Kopfmet), unb id) bemerfte aud) in feinen klugen

etmaS fonbcrbareS", fügte fic, bic ^paittafie mit 511 £)ilfe net)*

menb, l)in$u.

„SÖirflid)?" lief ber trüber ftupenb.

„Sa, gauj gemiß! S02id) folltc eS nidjt munbem, mcuti er mir!*

lid) übergefdjuappt märe. SaS fommt oon bem enblofen Slbmcffen

bei* Sänber unb Spitzen, unb bann bie langen 3ul)lenreil)en, bie it)in

in beit Kontobüd)ern abcnbS fortmäßreitb ' üor beit Slugen l)erum=

tanjen! SS mirb fdjöncS Üluffcßen erregen, menn eS befannt mirb,

baß Su Seinen armen irrfinnigen Steffen aus bem £>aufe 9^
ftoßen tjaft."

,,33al)! Unfinn! Sr ift ebenfomenig in*finnig, mie Su unb id).

SS ift nichts als feine natürlidje <5d)lcdjtigfcit unb $Berbcrbtl)cit, bie

fid) citblid) gezeigt l)at, unb id) mill nid)ts mehr mit ifjni 5U tßun

haben!"

„Sut; Su mirft eS fepen, er ift nid)t iid)tig im Kopfe, fonft

mürbe er unS gemiß nid)t auf jold)c SSeife gefränft haben; er pat eS

ja bisher uod) nie getpan."

Ällein biefe SBorftcllungen faitbcti bei bem erbitterten unb palS*
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ftarrigen SDtomte feinen Eingang, unb er fd)loß ba$ ©efprädj mit bet

©rflärung: ,,3d) enterbe ihn! Gpt foll mir nie micbcr über bie Schmelle

fomnten!"
* *

*

„®aä märe atfo bie erfte ficftioit aemefen!" feufzte ber arme

Sofcph auf bem 2Bege nad) feinem (^fchaftölofale. „Äaunt habe id)

eine «Stunbe lang bie 2öaf)r^eit gefprodjen, fo bin id) fdjon non
meinem Citfel oerftoßen unb enterbt, unb — o, id) bitte um Ver-

zeihung, gräulein fKobinfoit!"

Sit ©ebanfen oertieft, mar er gegen ein ftarf beleibtes grauen-

Zimmer gerannt, baS, mie eine gregatte unter oollctt Segeln, mit un-

geheurer Ärinoline, meldjc bie ganze Breite bcS Trottoirs erfüllte, ihm
entgegen fam.

„$c! l)e! he! moran haben «Sie nur gebadjt, ,£>err SWorriS?"

feifertc bie ftarfe $)ame.

„$ln meinen Cnfel unb an meine £antc", ermiberte Sofeph,

mährenb feine Vlidc jerftreut über bie bunt gepupte Sßerfoit ftreiften.

„2ln 3hren Cnfel unb an 3h^ £antc? D, ma$ für ein guter

üfteffe! Ülber — he! l)e! l)e! «Sic fepen ja meinen £mt fo genau an?"
„3a."

„£e! f)e! hc - — Sftun, ba Sie fo aufrichtig finb — mie gefällt

er Shnen beim?"

„
s
?lit unb für fid) rcd)t gut, — nur nid)t an 3hrcr Sßcrfon"

„0, meßhalb bemt nicht?"

„Vteil er Sic nid)t gut fleibet."

„
sJ?un mal)rl)aftig, baS möchte id) bod) miffeit, and melcpem

©runbe ber ^mt mir nid)t ftänbe. Vitte, fagen Sic cS mir offen-

jetzig, beim id) meiß, Sic hoben oiel ©cfdjmacf

"

„Offenherzig gefproeßen, glaube id), baß er zu lcid)t für eine fo

fdpuere Sßerfoit ift, mie Sie finb, zu bunt für eine fo alte, unb über*

l)aupt zu foftbar für eine Stummerjungfer."

„0, in ber 2l)at? SSol)er miffen Sic beim, baß id) alt bin?"

rief bie empörte SRobinfon, feuerrot!) merbenb.

„$ln bret fid)ereit geidjen: an Shtcr ftarfen gigur, 3htcnt büitnen

£aar unb 3breit fd)mad)cit klugen."

,Ärr Morris, Sic bclcibigcn mid)!"

„gräulein SRobinfon, ba» mar nid)t meine $lbfid)t. Sie fragten

mid) um meine Meinung, unb id) gab fte Sjuen ber Sßktljrheit gemäß."

„Sic hoben- gejagt, id) fei zu ftarf, zn fel)r gepult unb eine alte

Kammerjungfer!"
„3a, id) muß geftehen, ctmaS ähnliches."

„Sie finb ein unoerfd)ämter, unmiffenber Sfteitjd)!" rief bie em-
pörte Aofe unb eilte baoon.

„$>a!" jagte 3ofcpl) zu fid) felbft, „miebcr eine geinbin! — bloß

beßhalb, meil id) iljre fragen mal)rt)eitSgetreu beantmortet habe; unb
Zjuar geleite £t)lcS Äammerjungfer als geinbin, bie id) um aller

xBclt miücit nid)t bcleibigt haben möchte, um aller 2öeR millcit? —
4jmt! l£'S ift gut, baß id) bieS itid)t laut gejagt habe, beim eS märe
eine £üge. Um aller Vielt millcit loiirbe icf) nttd) ttid)t gejeheut haben,
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fie *u belcibigen, aber mofyl um einer joldjeit Slleinigfcit millen, tute

ine jeßige Veranfaffung mar. D biefe imfeligc ©cmol)nl)eit, immer
eine Uitmaf)rl)eit *u jagen! Scmt mir nidjt anbere belügen, jo be*

lügen mir und jclbft, unb jmar galt* unnötiger Seife. Slber ber

genfer l)o!c aud) bad emige Sa l)rf)eitjagen! & mirb mid) nod) jo

in bic Älcmmc bringen, bafj id) nid)t mieber Ijcraud fann. Sollte

©ott, fein SDfenjd) rtdjtcte bic näd)ften ad)t £age fragen °^cr

mcifitngcn an mid)!"
* * .

*

Untcrbeffcn lief bie belcibigte STammcrjungfer nt allen if)r unter

ben ©ejdßiftdlcutcn non Sittlc Jöritaiit bcfaitnten tjBerfoneit, um fid)

megen ber erlittenen Sfränfung *u beflagcit. >

„3 jt bad nid)t fjödjft foitbcrbar non bem uitoerjdjämten 3)?enjd)en,

bent SWorrid in Vladd fabelt ?" jagte fie *u ber fleinen Vu6wad)erin,

gräulcin Glije Veil, ber erften non if)r angetroffenen jßerfon. „5d)
mar feilte bort im £abeit, um für gräulein ih)le eine iÖejtellung *u
mad)cn, unb ald irf) fjeraud fam, begegnete id) auf ber 0trajjc 9tforrtd,

ber fid) gan* abfdjeulid) gegen mid) betrug/'

„Unmöglich, gräuleiit Vobinjon! 9Jcorrid ijt ja immer ein jo

bcjdjeibcner 5Jfann", mar bie Slntmort.

„83efd)cibcn, ober nid)t, er l)at mid) gröblid) beleibigt, unb über*

fjaupt fdjicit er mir jd)mcr betrunfen *u feilt"

„0,
itid)t bod); er trinft nie, unb jo früh am borgen!"

„Sftuit, bann mar er nicf)t bei ©innen!" rief bie Ä'ammer^ofc.

„?lbcr moburd) l)at er ©ie benn beleibigt? Sad l>at er benn
gejagt ober gctljan?"

„3)ad fömten ©ie fief) leicht beitfen, gräulein Veil", ermiberte bie

Grjürntc unb üevliejj ciligft beit Sabeit, beim fie l)atte feine ßuft, bie

ooit Sojepl) geäußerten einfachen Sal)rl)citeit *u il)rem eigenen 9?ad)=

tl)eilc 511 mieberl)olctt

Grjtaunt über bie Hnbeutung, baß ber junge SRann ben fdjledjten

©ejdjmacf gehabt haben jolltc, ber gealterten, feljr fofetten Kammer*
jungfer eine Siebcderflärung 51t machen, blieb bad junge 9Jtöbd)en

einige klugen blidc gebanfenooU jtct)cn.

„Gr muß in ber Xl)at nid)t bei ©innen gerne feit fein!" jagte fie

enblid) unb ging mieber an iljre Slrbeit.

^iefe Unterhaltung micberl)oltc fid), mit geringeren Variationen,

jo baß nad) faum *mct ©tunben in £ittle Vntain bad ©erüd)t um*
lief, ber junge SDßorrid jei itid)t galt* richtig im Äopfe.

SnjmijdJcit trat Sojcpli in Den fdjönen £abcn feiner ^rin^ipale.

„S)err 9Jforrid", jagte Der §mcitc Gontpagnon, £>crr Vromit, fid)

il)m naljernb, ,,©ie fomnten etmad jpät; allein id) null 3hncn feinen

Vormurf machen, ba ©ic fonft immer jo pünftlid) finb. ßaffen ©ie
bieje ©cibeitjtoffe l)ier jorgfältiq einpaden, benn fie müffen heute nod)

an Jräuleiu £nle gcjdjidt meroeit, ba bic $ame ucrfd)iebeite ©tüde
baoon audmäl)leit mirb. Vejonbcrd lieb märe cd mir, memt ©ie jelbjt

mit bem Sßacfct ju tl)r gel)ctt mollten. Ge ijt *mar eigentlid) nid)t

Sßr ©ejd)äft, cd 311 tljun, allem cd märe eine bc)onbcrc 9lufmerfjam=

feit gegen bic 2>amc, mcld)e eine unjever bejten Äunben ijt. ©ie
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mürben mir bcßt)rttb einen großen Gefallen erzeigen, menn »Sie ben

Auftrag auSfüprcn sollten.“

„$Dät bem größten Vergnügen!
4
' ertotberte Sofepp freubeftraplcnb

unb frop, ettblid) eine $lntmort geben 31t fönnen
f

bic mapr unb 511-

glcicp pöflid) mar; beim er patte 511 befürchten angefangen, baß er nie

mepr ben 2feunb merbe öffnen fönnen
,

opite 511 beleibigen unb fiep

geinbfepaft 311 bereiten.

„TaS fiept Spnen äpitlicp, Sie finb immer bereitmiüig unb ge*

fällig"; verießte ber fßrin3ipal. — „9lber miffen Sie aucp, id) glaube,

bie Tante fiept cö gern, meint Sic ttad) iprer SBilla pinunter fommett,

bettit id) pabc bic ©emerfuitg gemaept, meint fic in mtferen fabelt

fomntt, baß fie immer nur von Spnen bcbicitt fein mill; unb menn
fid) einer von uttS alten Leuten näpert, um ipr unfcreit SRefpeft 31t

bemeijen, fo ntad)t fic ein vcrbriefjlicpeS ©efiept, finbet an feiner

Söaarc ©efaflen unb verläßt in ber Siegel gleid) ben Saben. Sa, cd

ift eine fcpöitc Sad)c, fünfunbjmatt.yg Sapre alt 31t fein unb pübfcpeS

braunes £aar 31t pabcit!" fügte £»err fÖromn pinju, mäprenb er fid)

mit ber £mnb über feinen glänjeitbett faplcit Sd)äbel ftrid).

fOät bet* 53cfd)eibcttpeit eiltet unverborbetten jungen 2Wanne§ er*

rötpcitb, ermiberte SCRorri^ ber Sßktprpeit gemäß:

„Sa, cS ift eine fepöne Sad)c!"

Ter ^Jirittjipat bliefte ipn, über biefe offcttper^ige 91ntmort er*

ftaunt an unb bad)tc bei fiep: Ter eingebilbcte junge ÜRarr! füllte er

beim and) fo eitel feilt, mic alle Uebrtgen? Slber nein; er mirb ja

rotp über meine öemerfung, baß eine „junge ©rbiit" ipm befoitbcrc

Slufmcrffantfeit jepenfe. Sd) mup ipn mißvcrftaitbctt paben!

,,Sd) pabc Spnen itod) ctmaS attbercS init^iitpcilen, fDtorriS", fagte

er barauf laut; aber bcacpteit Sie raopl, eö ift noep ein ©eßeintniß.

golgeit Sie mir!"

Ter junge 2Raitn trat mit bem ^ri^ipal in ein flciitcS Setten*

gemad), mo leßtcrcr fortfupr: ,,Sd) fann mir baS Vergnügen itid)t

verjagen, ber ©rfte 31t fein, ber Spnett biefe Süättpcilimg mad)t; unb
ba id) peute borgen itod) itad) ffaislat) gcpeit muß, um Crinfäufe 31t

bcforgcit, fo mürbe fid) feine aitbcrc ©clegcnpcit bieten!

Sofepp mürbe gefpaititt unb neugierig, $err Söromit bliefte nod)

einmal um fid) unb 3U1* Tpiir pinauS, ob fein £)ord)er in ber Sttäpe

fei, unb fagte bann:

„$hn vorigen Sonnabenb mareit mir, meine GompagitonS unb id),

31t einem red)t belifaten Keinen Slbenbeffen verfantmelt, unb 5tvar im
„©ttgel am $ratfpieß" — eilte foitberbarc 53c3eid)ttiing eines ©aft*
pofeS — niept mapr?"

„Sa, es ift etite muitberlid)e gufammcnftcllung"; ermiberte ber

junge Üftann.

„Uttb bod) itid)t gaitj uitpaffcnb", bemerftc «jperr öromtt; „benit

menn meine Köcpin mir immer fo faftige, gut jitbereitete SöeeffteafS

unb Kotelettes brächte, mie mir bort bcfameit, fo mürbe id) fic einen

„©itgel am Süratfpieß" nennen! £apapa! TaS ift eilt guter ©infall— obglcid) von mir felbft — itid)t mapr?"
„Üficpt befoitberS!" antmortete ber SSaprpeitSfprccper.
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2BaS meint er? bad)te ,£>err 53romn; id) ocrftehe il)tt heute nicf)t—
jein 39enel)tnen ift fcltfam.

£a il)ii jebod) ber Gtegeitftanb ber 3ttittl)eilung ju fel)r intereffirte,

um auf 92ebcnpunftc eittjugehen, fo lieft er bie Sieußcrung unbeachtet

unb fuftr fort:

„®ut; mie

beS „Kngel am
Sic fiel, — Sfyrc l

rat

t, mir faßen behaglich in einem ^rioatyimmer

picft“ beim ?lbenbe)fcn, als unfer ®efpräd) auf
mfid)t unb $reue, 3h* gefälliges Sföcfen, baS

namentlid) bie tarnen anjieht, unb — unb — mit entern SSortc, mir
tarnen überein, bah cS billig fein mürbe, Sie als Teilhaber in unfer

©efcfjäft auftunetjmcn unb ihnen einen entfpredjcnbcit Slitthcil am
<$cminne 511 gemähren."

„0, £>crr 53romn!" brad) ber junge 9)?ann in fieberhafter 5luf*

mallung oott Stanfbarfeit unb ©ntjüdcu heroor. (iS mar oon jeher

bas l)öd)fte 3ifl feines StrcbenS gcmefen, nad) fahren treuer 3)ienft*

leiftung unb mit Krfparung einer oerhältnißmäßigen Summe bercinft

in bie tfirma als ^Tftctlftaber eintretcit *u bürfeit; allein jeßt fdjon,

oljnc Kapital, nur feines pcrföitlichcn 2Bertl)es halber, barin aufge*

nomnten 511 merbcn, hatte er in feinen fünften bräunten nie für
möglid) gehalten."

„Still, ftiU!" rief ber ^ßrinjipat, „nicht fo laut! 2Natt mirb Sic
hören unb bie Sad)c barf jefct noch nicftt bcfaitnt merbcn, ift noch ein

®cl)eimniß unter uitS. Ülbcr id) felje, ber £abcit ift Ooll oon ftuitben

unb mir rnüffen bcftftalb unfer Öeipräd) abbrcchen. 97ur nod) eins!

531ad mill fid) oont öefdjäft jurüd^ieheu unb bann merbe id) ber

ältefte Kompagnon fein"

,,3d) gratulire Shnen."

„3a, unb Sic tönnen fid) fclbft gratuüren, beim id) hoffe ein

freunblidjercr Clftcf ,yt fein, als unfer bisheriges tt)rannifd)eS Ober-
haupt. Sluf jeben aber mirb unferc girnta 00m erfteit SD^ai

biefeS SapreS ab 53romn, ©recn, 2Bl)ite unb Morris lauten, memt
Sic nid)ts bagegen einjumenben haben."

„D, *j>crr äromn, mein ^erj —

"

„3a, ja, id) meiß fdjoit. vlber oergeffen Sie nicht, maS id) 3hnen
mitgctftcilt habe, — ift etn ©cl)cimni6; beim meine Kompagnons mollcit

Sie überrajchcit, unb Sic bürfeit batjer nid)tS oerratl)en."

„0, gemift uid)t, menn fie mich nicht fragen."

„XaS merbcn Sie auf feinen gall tpun, joitbent über beit ©egen*
ftanb gan$ fd)mcigcit, bis bie Qc\t fomrnt. Allein jeßt mu& ich fort.

Sie träten aud) mol)l, in beit £abcit 51t gehen unb bie Hainen ju
bebicitett, meld)c jene gebrueften Stoffe bctradjtcn."

£>err ©romn entfernte fid) unb ber junge Sftattn nahm feinen

gcmöljnlidjcit Staub hinter bem Öabentifdjc ein.

„3d) barf mich darauf ocrlaffen, baß biefe garben nid)t aus*

geben?
1

fragte eine junge £ante, bie ein Stücf gebrudteit Äattun
bejal).

„Wein, gräulein
11

, ermiberte ber 5Bal)rheitsfpred)cr; „biefe garben
gehen allerbtnaS auS."

„Slbcr auf bem 3cttc ^ finb fie bod) als „cd)t" bezeichnet; mol)er

miffen Sie, baß fie auSgel)eu?"
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„Seil in öcr vorigen 2Bod)c eine ölte 'Same, bie ein $Heib baoon

getauft t)atte
f
ein ©tuet bcffelbcn mafdjen ließ, roelcfjeö ganj ocrblid),

unb bann 511 unä fam, um fid) au bcfd)meren .

44

„Sch glaube, mit oollem med)tc. 3lber ©ie follten bergleidjen

©toffe nid)t aB „ed)t
44

bezeichnen, menn ©ie beffen nicht ganz,

gemiß finb .

44

„greilid) füllte baö nid)t gcjdjefjen."

„Unb ba ©ie jefct miffen, baß fic unecht finb, fo follten Sie bie

ßettel abnefjmen."

„2lllerbing3 follten mir ba3 thun .

44

„Saö? ©inb bie n0$ nid)t abgenommen?4
' rief ber ältefte

(Sompaaiton, $err S9(aa, fe^r eifrig hinzufomntenb.

„mehmett ©ie fogleid) bie 3c*tel £>crr Horrig. Sir oer~

taufen nie färben aB ed)t, menn mir beffen nid)t gemiß finb. Somit
tarnt id) Sljnen fonft nod) bienen, gräuleiit ?

44

fragte er bie junge

“Dame feßr ehrerbietig.

„gür fegt mit nidjts, id) merbe mieberfommen
44

;
antmortctc fie,

oerbeugte fid) leidjt unb ücrließ ben fiaben.

©obalb fie fort mar, erlitt be3 ^riitjipaB Sefen eine plöfclidje

Söeränberung. ©id) nach 2ttorri$ ummcnbeitb, mcldjer bcfdjäftigt mar,

bie mit „echt
44

bcjeichneten 3ettel abzureißen, fachte er barfch:

„Saffen ©ie bie 3e*tel baran, SflorrB! 3um genfer, ma$ fiel

Shneit ein, baß ©ie ber ®ame fagen mußten, bie garben gingen auö ?
44

„Seit eä bie Sahrl)eit mar. gräuleiit Wupp taufte oorige

Socße ein $leib baüon, ließ ein ©tüd mafdjeit unb bradjte e3 bann
hierher; — cS mar ganz üerblid)cn .

44

„Slber bcßhalb hatten fie nicht nötßig, e£ ber jungen 2>ante zu
fagen, bie eben hier toar; fie mochte bie ©ntbedung felbft madjen,

nad)bent bad ftlcib getauft unb befahlt mar.

44

„$>amt märe e3 ja ju fpät gemefen .

44

„$as geht ©ie nid)tö an. Sir müffeit ein meitia „fcheeren
44

,
um

beftehen au tonnen; benit mollten mir ben Leuten offenherzig fagen,

baß bie garben biefeö ©tiideS auägehen unb jene fid) abreiben itnb

fo mcitcr, fo thäten mir am beften, ben £aben ganz ju fd)ließen. Sch bin

erftaunt, baß ©ie ttad) fo langer !5)ienftjeit einen foldjen Verfloß be~

gehen tonnten. $üten ©ie fid) in 3utunft ähnlichen SSerfehen!
44’

2>er arme Sofepl)! Eaum hatte er 3°^ nad) ^efer 8
.

urc$t*

meifuitg Zithern ju fdjöpfen, aB fein Sftutl) unb feine Sal)rheiBliebe

einer neuen Sßrobe untermorfen mürbe.

„Sft bieS franzöfifdje ©eibe ?
44

fragte eine $)amc, auf ein ©tüd
©eibcnAeug beutenb.

„Wein — nein !

44

ftotterte ber junge SJtonn, mäl)rcitb er bB an
bie klugen errötl)ete.

„Sch bachte e3 mir gleich; aber auf bent barait hängenbeit 3ettel

fteßt bodj: „fedjte franAöftfcfje ©eibe !

44 Sanun fehreiben ©ie baö

barauf, menn e3 nid)t fo ift? Sahrfcheinlid) ein 3rrt()um ?
44

fragte

bie £ame.
„Wein, SWabatne, fein Sorthum .

44

„Sie? molleit ©ie fagen, baß e3 abfid)tlid) gcfchel)en fei ?
44

„Sa, SWabame .

44
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„51 ber baS I)eif?t ja betrügen !" rief bie Dante erftaunt.

,,3d) tucife cS, SKabame", geftanb bev 2Bal)rl)citSfprcd)er notbge*

bruitgcn ein; „allein nur nennen es nur fcheeren."

„3 ft baS ©ebraud) in Severn ©efd)äftc?"

„3a, SDßabame."

„©ntfcplid)! llitb we&halb offenbaren Sie mir biefc Dinge?
^abeit Sic fid) mit 3hrctt Prinzipalen entzweit?"

„57ein, SJfabame; id) ftanb nie höher in ihrer ©unft, als gerabe

biefett borgen."
„Scltfam! 5lber maS oeranlafet Sie beim

, biefc betrügcrifche

,£anblungSwcife zu üerrathen?"

„Sie hoben mid) gefragt, unb id) fiil)le ntid) gebrungen, ber Söahr*

l)eit gcmäfj zu antworten."

’,So! Sprechen Sic immer bie 2£al)rl)eit?"

„3d) tl)ue cS icfct."

„Unb miffen 3l)rc Prinzipale barum?"
,,3d) glaube uid)t."

„5itof)rjd)einlid) nidjt! 51 ber maS biefeS falfd)lid) als franjöfifcfae

Seibe bezcidpiete Stiid betrifft — was für ein Stoff ift eS eigentlich?"

,,©nglifd)c Seibe oon geringer Qualität."

„Unb maS ift ber mirtlidjc SBertt) bcrfclben?"

„Ungefähr 5mei Schilling bie ©Ile."

„Unb Sic uerfaufen fie für brei Schillinge — ein Drittel über

ben wahren 28ertl)? 5lbfd)culid)! Sch werbe nie mieber biefen Saben
betreten unb alle meine Jyrcunbc warnen, eS 511 thun!" rief bie Dame
unb uerliefj ciligft bas Sofal.

Dicfc Scene l)attc Plad, ftarr oor Sd)red unb feine beiben

jüngeren ©ompagitonS, 2Bl)ite unb ©reen, mit angefehen. 9?ad)bem

bie Dame fort mar, ftürjten alle brei glci^zcitig auf Sofeph los.

„Sinb Sic mahnftnnig? Sollen Sic uns jugrunbe richten?"

fragte Plad.

„Sie treiben jeben Äuitbcn fort unb fügen uns ftünblid) mehr
als zwanzig Pfuitb Schaben 511 !" rief ©rcett.

„2SaS foU biefeS oerrüdtc betragen bebeuten?" fragte 2öl)ite.

,,3d) bin gefragt morben unb höbe bie 2Bat)rf)cit geantwortet";

erwiberte Sofeph, bon biefent heftigen Eingriffe zur Verzweiflung

getrieben.

„Die Wahrheit! 2BaS foll baS ^ctfjcu? Sic fageit uttferc 3C^
finb falfd)?" rief Pfad.

„Uub wir tl)äten cS, um bie SBaarcit zu höheren Preifeit zu oer*

faufcit?" fügte ©reen hinzu.

„Unb baS fei ©ebraud) in unferem ©cfd)äft?" fdjlofj SBhite.

„3a, cS ift bie 2öal)rl)eit — bie reine 3&ahrl)cit!" rief Sofeph,

„unb id) mufj bie 5itol)rf)cit fprechen, wenn cS aud) mir baS Sieben

foftet!"

„gort aus unferem £aben, Pöfcmicht!" brüllte Plad.

„hinaus! hinaus!" bonnerte ©reett.

„Unb Sic laffen fid) nie wieber hier fel)en!" fchric P$hite.

9JJorriS nahm feinen £mt unb baS ihm üon Promit auoertraute

padet, fprang über bett Stobcntifd) unb uerliefj baS ©efd)äft.
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Söarum er baS Pacfct mitgenommen, baS l)ättc er oielleid)t jdbft

nid)t fagen fönnen. ®efchat) ei nur mechanisch, ober brängte cS tl)n
f

bic ißm burd) baffelöc gebotene (Megenhcit %u beitußen, um bei*

(Empfängerin bcS pacfetS einen Pefud) ju machen? PMr wiffeit eS

nidjt, unb er jelbft wußte eS oielleid)t ebeufo wenig.

„ftaum fed)S Stunben ftnb cS l)er", murmelte SWorriö, währenb
er, baS padet unter bem kirnte, über bic Straße fdjritt, „baß id) bie

9Sal)rf)cit gcfprod)en, unb jd)on bin id) ohne mein Pcrfchulben oon
meinem Oitfel enterbt unb oon meinen Prinzipalen baoongejagt wor*
ben. 28irb aud) ber fKeft ber Prophezeiung fid) erfüllen? SBirb

auch (Eltfc mir, wegen irgenb einer il)r mißfälligen 23at)rl)eit beit 5lbfd)ieb

geben? Ober totrb man mid) zule^t wirflid) als ein gefährliches

Subjeft ins SrreuhauS fperren? 3nS 3rreul)auS! ©ort fänbe id)

wenigfteuS Sloft, PSoßnung unb Pflege, itnb man jagte mid) nid)t fort,

wenn ich bic 2Bal)rl)cit fpred)e, fonbern mau l)ält mid) bann nur um
fo fefter!"

(Elife Pell empfing il)n in bem fleinen, neben bem £abeit ge*

legciten ßimmer, wo fie täglid), oon Spißen, Vorhängen unb «Schleiern

umgeben, wie eine ßübfdje' fleine Spinne in ihrem ®cwcbc faß, cinfig

bemüht, tuciblidjc fliegen zu fangen. 5llS 3ofepf) eintrat, befanb fie

fid) allein im Bitnmer unb war befd)äftigt, einen oon Paris bezogenen

Sftufterhut naemubilben.

„So fomm)t ©u enblid)?" fagte fie, ol)nc aufzuftehen.

„3a"; enoiberte er miibe unb erfdjöpft auf einen Stut)l finfenb.

„3d) tioffe, ©u l)aft ©id) geftern 5lbenb mit ©einer greunbin,

gräulein mobinfoit, gut amfiftrt?"

„5BaS meinft ©u bamit?"

„0, id) fenne ©ein ©ßun unb ©reiben, wenn ©u eS aud) nid)t

aljuft. 3d) habe fo mandjcS gehört! SBahrfdjeinlid) l)aft ©u grau«
lein SRobinfon beleibigt — ntd)t wahr? 5lber bei mir barfft ©u
feinen ©roft fud)eit; gelf unb oerföhne ©id) mit ©einem Kammer«
mäbdpt"

„(Elife, ©u fränfft mid)!" rief ber junge 9ftann mit fo heftigem

©one unb glutrotem ®cfid)t, baß baS SERäbdjen erfdjraf.

„92un wohl, Wenn ©u bem ftammennäbeben wirflieh feine 5luf*

merffamfeit bewiefeu ßaft, fo hatte id) wenigstens guten ®nmb, es

ju glauben, beim fie war biefen borgen l)lcr unb beflagte fid) im
höchsten 3°me barüber, baß ©u if)r eine SiebeSerflärung gemad)t

habeft"

,,3d) il)r eine ßiebeSerflärung — ?"

„PSenn fie eS aud) nicht bcutlidj fagte, fo gab fie eS wenigftenS

Zu oerfteßen
"

(Elife erzählte ihm hierauf baS ®cfpräd) mit 3anc fttobinfon.

,,©ut, nun will id) ©ir mittheilen, was fid) mtrflidj zuüfdjen ißt

unb mir zugetragen hat"; erwiberte Sofcph unb fri)ilberte ben PorfaÜ.
(Elife fachte' ßerzlid), benn fie war boshaft genug, fich über bie

©efeßämung, welche bie eitle Jfommcrjungfcr erfahren, zu freuen.

(Enoliih, fieß bie ©ßränen aus ben klugen Wtfdjenb, fraate fie:

„51ber waS fam ©ir beim in ben Sinn, baß ©u ißr folcfjc

©inge fagteffc"
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„Sic fragte miep, unb icp nuifetc ipr ber 3Baprpeit gemäfj antworten."

„Öutcr (Gott, bie Söaprpeit barf man nid)t immer fügen, baS ift

niept flug gcpanbclt. Sc^t t^aft $>u $ir gräulcin £i)le$ Kammer*
mäbdjcn jur Jeinbiit gemacht, nnb fie mirb ipre (Gebieterin opne
3»meifcl üeraitlaffen ßruren Öabcn nnb oiellcid)t auep ben unferigen

nidjt mcl)r befuepen."

„X'a3 ift mohl möglid), (£life, unb e£ ift leiber nidjt bie einzige

Unanncpmlidpfeit, Die id) biefen borgen erfahren pabe", ermiberte ber

junge SOtonn feufaeitb.

„(£$ ift ba3 fd)on genug; aber was ift beim nod) met)r gefdjepen?"

Sofcpp berichtete ben' Vorfall, mcld)er fiep jmifepen iprn unb
feinen $8erwanbten jugetragen unb mit feiner &crmeifung aus bem
,£>aufc gcenbet patte.

„Ünb fo pat mid) mein Cnfcl ocrftojjcn unb enterbt", fcplofj er

feine lirrjäpliing, „blofj beppalb, weil icp auf feine grage jugeitanben

habe, bafs icp 'nidjt gan^ untroftlid) fein merbe, menn er, ober bie

£ante, fterben füllten, unb bafe ba£ rcid)c (irbtpeil mir angenepm

fein mürbe."

Seht lacptc fie niept mepr, beim fie fap ein, meldjcr 9fad)tpeil

für fie felbft, als Sofcpp«^ fünftige grau, QU$ bem SSerlufte ber reiepen

(h-bfepaft entfpringen mufjte. Spr (Gefiept mürbe jornrotp, aber fie

affeftirte nur ben £on gered)ten Unwillens, inbem fie ermiberte:

„(£S gcfd)ap 2)ir rcd)t, bemt id) fann eS nur unnatürlid) nennen,

ba& 2)u deinem Dnfel, beffen einziger (£rbe &u merben follteft, folcpe

®ingc fagteft. Sd) meif3 niept, was in £icp gefapren ift 28e§palb
tpateft jbu cS?"

„©eil er mid) fragte unb icp bie SSaprpeit antmorten mufete, mie

icp 2)ir fd)oit uorper gejagt pabc."

„Unb mie id) $ir fd)on üorper gejagt pabc, barf man bie Sßapr*

peit nid)t 51t allen ßeiten fprcdjcn, uitb in biefetn gaUe — einem fo

reiepen Cnfcl gegenüber — mar cS gerabeju fcplecpt! — SGÖcmt meine

£antc miep fragen mürbe: „teilte hebe (£lifc, maS mürbeft $>u tpunf

menn 2)u mid) üerlöreft?" fo antmortc id) niept: ,,3d) mürbe miep

üicl beffer befinben, als jept, meil mir bann alles allein gepört", ob*

gleicp cs bie Sßaprpcit märe, beim fie mürbe miep aus bem ^>aufe

fto&en, unb mit s
3\ed)t! sJtciit, id) antmortete: ,,$ld) (Gott, 2ante, jprid)

bod) niept fo, £u brid)ft mir baS .&erj! 2Bcnn $)u fterben follteft,

fo mürbe id) mir bie klugen auSwcincn unb miep ju iobe grämen?"
„Hub fie glaubt cs?"

„Sie glaubt wcnigftcnS, bafj id) fo bettle unb bajj meine SBorte

aufridjtig ftnb, unb liebt miep befjpalb umfo mepr."

„(Slife, baS ift empörenb! 3d) pättc nie für möglid) gepalten,

bat* 2)11 fo wenig (Gcfüpl unb ?lufrid)tigfeit bcfäfjeft"; entgegnete

Sofcpp mit betrübtem 4one.

„(£s ift niept 9D?angcl an (Gcfüpl unb 9lufrid)tigfeit
,

fonbern

Älugpeit unb jugleid) (Gutmiitpigfcit unb ßprerbietung. So fcplecpt

id) aud) fein mag, 2>u Sugenbpelb, fo fdjeue id) ntid) bod), bie (Ge*

füplc berjenigen 51t Oeriepen, welcpe ntiep aufcr^ogeit unb für miep

geforgt haben"; pöpntc (£ltfe.

„Scp glaube, cS mirb am beften fein, menn id) £ir glcid) alle»
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Unzeit mittheile, bad mid) I)cut betroffen hat", fagte ber junge SERann

Oer^meifelnb, benn ber Grud) mit meinem Cnfcl ift nid)t bad einzige

ßRißgefchid." Unb bamit prahlte er bie Gegebenheit bed SRorgend
in feinem ©cfd)äftdlofale unb enbete mit ben ^Borten: „0o bin id)

alfo, liebe (£life, lebiglid) aud bem ©runbe, meil id) auf gemiffe

gragen bie 2Bal)rl)cit ermibert habe, aud) oon meinen Grinjipalen

entlaffcn morben."

„Unb glcidjfalld mit uoüem föcdjte!" rief ©life, außer fid) oor

Berger. „Stfccnfd), Du mußt beit Gerftanb oerlorcn haben!"

„9Rad)ft Du mir Gormürfe, baß id) bie $Baf)rhcit gefagt habe?"
,,2ld), bie SSahrljcit!" rief (£life oerächtlich. „greilid) mache ich

Dir Gonoürfc! Gößiger Gkhnfinn mät’d, ben $unben bie SÖ3ahrl)eit

ju fagen; fie haben «in Specht, cd 511 ermarten! GSoßte id) nur
unferen Shmbcn bie 28al)rbeit fagen, fo fönnten mir morgen ben £abcn
fd) ließen unb und für banferott erflären! S53enn man ©ejehäfte mad)en
unb uormärtd fommen miß, fo barf man nicht fo gemifjenhaft fein.

Unb mad Did) betrifft, 'Du G3al)rheitdfprcd)er, fo munbere id) rnicu in

ber Df)at, moßer bei Dir mit einem ßRale biefe große ©emiffenhaftig-

feit fommt. Der §immel meiß ed! Du haft mir oft genug Unmahr*
heiten gejagt."

„Sa, Slife, ich habe öfterd Unmahrheiteit gefagt; aber ich

miß ed nid)t mieber tl)un."

„ÜRun, mal)i'haftig!" rief bad 2Räbd)en empört, ,,id) bin überzeugt,

cd mar aud) eine fiüge, menn Du fageft, Du liebteft mid)!"

„9tan, ©life, bad mar feine Süge; id) liebe Did) mirfl id)."

„0, in ber Dhat! 3d) bin Dir fef>r banfbar für biefe ©nabe!
ÜBad für Unmal)rheiten meinft Du benn?"

,,3d) habe Dich oft einen „©nacl" genannt, mad Du nicht bift,

eine 0d)önl)eit, einen 0craph, mein $eben, meine 0ccle, mad natürlich

nid)t ber ftrengen 9Bahrf)eit gemäß mar."

„Unb Du haft mir aud) gefagt, Du miirbeft fterben, menn ich

Dich nicht heirate. Dad mar mutljmaßlid) auch eine £üge?"

„Sa, Glife."

,,©d giebt gemiß irgenb eine Gerfon, bie Du mel)r bemunberft,

ald mich, unb bie Du mehr lieben miirbeft, ald mid), menn Du frei

märeft. Sft bad nidjt bie Wahrheit?"
(Sie fprach in häd))t leibenfd)aftlid)em Donc unb gleid)$eitig

leuchtete aud ihren Gliden unb Söorten eine fold)c Godheit unb ßr=
bitteruna heroor, baß Sofepl) feinen greifet mehr über ihre eigent-

lichen (rmpfinbungeit unb ihren mal)ren (Eljarafter hegen fonntc. 3Rit

flarerem Glide, ald bidljer, il)t Snnercd erfennenb ftanb er ernft unb
mürbcüoß auf unb fagte:

„2ebe mohl, (Slife, Du bift nicht bad, mofür id) Did) hielt! Sch
habe mich in Dir getäufc^t, fo mie Du glaubft, Did) in mir gctäufd)t

511 haben! Der §immcl fei gepriefen, baß ber 3rrtl)um jeitig entbedt

morben ift! Sch banfe Dir für bie greißeit, rneldje Du mir jurüd

giebft. Sa, cd ift eine bittere, aber heilfame Sehre."

©ine Dhtäne aud bem Slugc brüdenb, nahm ber junge äRann
feinen |>ut unb oerließ bad |>aud.

*
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*
lieber bie Sclbftfud)t, Sparte unb galfdipcit feiner gemefenen ©raut

grübelitb, fd)ritt 9)lom? tieffinnig über bie Straße intb rannte, nur

mit fid) feibft beschäftigt unb barum alle Dinge um fid) per unbe-
ad)tet laffenb, gegen einen ipm entgegen fommenben £jerrn an.

„föolla, öojepß! ©ift Du mirfließ maßnfinnig, mie bie £eute

fagen?" rief ißit ber ©eftoßene an.

,,$ld), ©lemitt, Du bift cd? 3d) bitte Did) um (rntfdjulbigung";

ermiberte äRorrid, feinen greunb erfeitnenb.

„Dad, bädjte id), fönnteft Du and), naeßbem Du ntieß beinahe
über beit Raufen gerannt ßaft. 21ber mic geßt ed übrigend?"

„2Bic cd geßt? Tun, id) glaube, cd geßt fcßncll abmärtd. 21d),

©lemitt, nod) feine ficbcn Stunben ßabe id) bie SSaßrßeit gefprocßen,

unb bin fd)ou non meinem Citfcl enterbt, ooit meinen Prinzipalen
entlaffen unb uoit meiner ©raut ocrabfcßicbct morben!"

,,3d) ßabe Dir cd oorßer gefagt, urtb menn Du Did) nid)t nor*

fiel)ft, fo mirft Du, el)e bie nädßten fiebcit Stunben oergeßett, im
Srrenßauje fi^en. 9lUe ßcgcit bie ©eforgniß, baß Du Dir ein Seit*

Zufügen fönnteft."

„Sn biefer ©ezießung ift ißre ©eforgniß in ber Dßat nid)t um
begrünbet", ermiberte Sofepß; benn id) ßabe mir in ben lefctert ficbcn

Stunben fo oiel £cib zugefügt, ald ein S0?cnfd) babureß, baß er bie

©kißrßett fprkßt, nur irgeub fantt
."

„Sdj munbere mid) nid)t barüber, mein lieber Sungc; allein bad
Spiel muß audgefpielt merben/'

„Tfag and mir merbeit, mad ba molle!" rief Sofcph ocrzmetfclnb.

„Tbcr ba id) ©cfcßäfte in Strcatßam ßabe, fo miU id) bie)e uorßer
beforgen."

),©ut; id) mill Did) nid)t aufßalten, — auf SBieberfeßcn!"

* *
*

SMorrid feßlug beit ©kg nad) ber feßönen, oon ber rcidjen Srbin
$elcne St)le bemoßntcn ©iUa in Streatl)am, bic „Tofenßütte" ge*

nannt, ein.

geleite £ßle, bie reidje ©efißerin ber „Tofenßütte", mar bie einzige

Dodjtcr bed alten Sdnilmeifterd, bei bent 9Rorrid feinen erften Unter»
rid)t genoffen patte. Tacßbem ißr ©ater zur leptcit Tuße cingegangen
mar, mußte geleite ißr tiiglid)ed ©rob burd) Unterricht außer bem
^>aufe ermerbcit. Tad) mehreren Sjaßren erhielt fie bie Tad)rid)t, baß
ein älterer ©ruber ißred ©aterd in Tem*Orleand mit ^intertaffüna
eiited im ©aurnmoHenßanbel errungenen Vermögend uoit beinahe zmölf
Trillionen Tfarf, uerftorbcit fei unb fie zur alleinigen ©rbin einaefeht

habe. Durd) bicfeit ©lücfdumftanb mürbe |>clcne, bic arme, fcßlcdjt

bezahlte unb mit Arbeit übcrlabene Seßreriu, in ©czug auf Teicßtßunt

plößlid) einer Herzogin gleicßgeftellt, in ©czug auf inneren äöertß
aber blieb fie unoergTckßltcß.

5lit jenem für So]epp fo unglüdlidjcn Dage befattb fid) £>elenc

allein in iprent Sßoßnzimmer. Sic empfing ißn freunblicp, inbem fie

lärijclnb fagte:

„Drei Saßrc mopitc icp nun fd)on pier, unb biefed ift bad erfte
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Sttal, baß ich Sic bet mir fcße. Sft baS rerf)t uon einem alten

greunbeV"
Unter bcn obmaltenben Umftänben, glaube ich, fomtte es nicht

anberS fein, grchilein fiple"; antmortcte bcr ^ahrijettsfprcdjer.

„233cßl)alb nennen Sie mich granlein £t)le?" Sn jenem oerfloffenett,

glüdlichcn Sagen, als mir oeibc meinet SaterS Schule bejudjten,

maren mir nur geleite unb Sofcpf)- Sluch nod) fpäter, mät)renb ber

3eit meines TOßgefdjideS, blieb bicfe Benennung rftxter uns. SBeßfjalb

foll id) jcßt gräuleiit fiple fein? SBüufdjen Sic,' baß ich Sie ijerr

Sflorris nenne?' ,

„0 nein, nein! kennen Sic mich Sofeph, id) bitte Sie!" rief ber

junge Sttaitn, mäljrenb fein @efid)t rotf) unb miebet blaß mürbe.

„9?un, bann taffen Sic mid) and) ^clene fein! Sch l)abe meber
(Eltern, nod) ©efcfymifter auf ber S$elt unb — merbe mid) nie oer=

malen, Seßljalb müffen Sic, Sofepl), unb 3l)re grau mir bie Stelle

cineä SruberS unb einer Sdjmeftcr erfebeu. Sd) l)öre, Sie merbett

fid) halb oerheiraten, unb freue mich, baß Sie f)eut’ 9lbenb gefommen
finb, benit im höbe ein Keines «gmdjjeitSgefchenf für Sßte ©raut —

"

„Sabp 9Jc— unb Saronet £)— !" mürben gemelbet unb im nächften

§lugcttblide traten bie bcibeit ®äfte ein.

Sofepl) nahm feinen £>nt unb mollte fid) entfernen.

„9?cin, bitte, get)en Sic nicht!" fliiftcrte ißm Helene Ijoftig ju.

„Seit langer 3e^ höbe id) ©tc nicht gefel)en, unb Ijeut’ ijt es baS
erfte 9Jtol, baß Sic hier finb. Sd) Ijabe Sl)nen oiel ju fagcit. Sitte,

bleibctt Sie, bis bcr Sefud) mieber fort ift."

SOät flopfenbem ^jerjen oerbeugte fid) Sofepl) unb trat an baS
anbere (Enbe beS 3^m,ner^» 11,0 er on ^cn SSänben fjöngenben

Silber betrachtete.

Sie 2abt) !am geleite mit geminneitber greunblid)feit entgegen,

faßte il)rc £>änbe unb füßte baS junge SRäodjen mit bcr größten

fdjjeinbaren 4x1*5 lid)feit, unb ju SofephS (Erftaunen — beim er fonnte

ferne Hufmerffamfett nid)t auSfdjließlid) auf bie Silber befeßränfen —
feßien fich .fpelcne baburd) gcfajmeichelt ju füllen.

9lud) Ser Saronet mar (ehr aufmerffam gegen bie junge Same
beS Kaufes. 9J?an fpraeß oon bcn «öoffeften, Sailen, Äonjerten unb
neueften Opern, unb bie ©äfte brüaten il)re Sermunberung barüber

auS, baß gräulein 2t)le nid)t mit ißrer greunbin (Eaffof itacß Sonbon
fommc, um barait Sßeil m nehmen. Sftadj fur^er Unterhaltung nahm
fiabt) mit bcrfelben ^perjlidjfeit Slbfcßicb, bat um einen balbigen

©egenbefueß unb ging.

„SRun", fagte ^elene, fich Sofepl) nähemb, „maS fagen Sie baju?"

,,Sd) bin ber Meinung", ermiberte ber junge Üttann, „baß 9Jh)fabß

einen feßr midjtigcn 3*oecif im $luge hoben muß, menn fie fich herab*

läßt, herber 5U fommen unb fo außerorbcntlid) gnäbig gegen Sie,

4>elenc xu fein."

„Stefe ^Xnficht ift jebenfallS nicht feßr fdjmeicßetyaft für mid)",

bemerfte bie junge Same; „aber moher mijfen Sie, baß eS nicht per®

fönlidjer SSertß tft, maS fie angejogeit hat?"

„S53eil Shr perfönlicßer SSertß, Selene, märe er aud) nod) jeßn*

mal größer, als er mirflid) ift, bie Sabt) nicht angejogen hoben mürbe,

46 *
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menn ©ie nod) eine Sehrerin mären. ©ie miffen ba3 fo gut, n?ic icf).

Unb felbft jefct, nadjbcin 3h r ©efdjid eine fo künftige 9$enbung gc=

nommen ()at, muß c3 ein mid)tiger Qmd fein, ber £abt) 9)?. nad)

Syrern |>aufe führt. tarnen ber ©eburt£ariitofratic fiimmern fict)

gewöhnlich nid)t um große Serbinnen bes £wnbel£ftanbe3, mögen fie

nod) fo rcid) fein!'
4

,,©ic ftnb — cntfcßlid) aufridjtig! 91 ber wcldjen ßmeef famt
benn 3hrcr Meinung nad) bie £)ame im 9luge haben?

4

„91u3 Syrern großen Vermögen 9?ußeit ju §ict)en unb mit $ilfe

beffetben bie ©d)ulben ißreö ausfdjweifeitben ^weiten ©oßne3, be3

Coronet ®eorg £>., ju befaßten, bem megcit feines fdjledjten 9htfc£

felbft ber (£injTuß bet* 9J?utter meber in ber 9lnnee, nod) ber Spotte,

nod) ber föirefye eine ©teile ju oerfdjaffeit ücrmod)t hat. $)ic Xante
benft, £elene, baß ©ie froh fein merben, bem jugrunbe gerichteten

jüngeren ©ol)ne mit 3hrem Vermögen mieber aufjuhelfcn, um ©djwteger-

todjtcr ber Siabt) 99?. ju merben."

„9lber id) mürbe bann ber ®rafenfrone, bie mir jufallen müßte,

menn ber ältere ©ruber fterben follte, bis auf einen ©d)ritt nahe
fein, (glauben ©ie nicht, baß biefelbe mir gut fteheit mürbe?4

„9?ein, geleite.
44

„9Seßl)afb nid)t.
44

„©Seil ©ie, mie man fagt, nicht baju geboren ftnb. fehlt

Shncn bie hielte, baS SScfen, baS — mte foll ich fagen? — 3>aS
unbcfd)rciblid)e (StmaS, baS feine 9lroma ber hohen (Geburt!

44

„3n ber $hat
> £>cvr SDtorrte

44

, rief baS erftaunte 9J?äbd)en, „ich

meiß nicht, ob biefe 9feußerung fid) mel)r burch ^wflidjfeit ober

burdj ©charffinn au^eießnet!
44

„3ch meiß, baß fte nicht höflich mar. 9(d), §elene, bie 28ahrhei*

ift cS feiten! 9lud) l)a&e ich mich nid)t flar auägebrüdt, bentt ich

mollte befeßreiben, was fieß nid)t bcfchreiben läßt 9lber ©ie oerftehen

mich — nicht mahr?
44

• „3a, unb menn eS mirflidj fo ift, fo munbere ich mich nur, baß
bie fiabh 99?. mid) als ©djwiegertod)ter wünfehen fönnte.

44

,,©tc mürbe ©ie auch. nicht für ihren älteften ©oljn als foldjc

anncl)mcn! aber für bett jüngeren, mit ©d)ulbcit belabenen erachtet fie

3hr glänjcnbcS Vermögen als eine wiÜfommene 9luSl)ilfe.
44

„Allein fie müßte mich hoch als 9J?itglicb ber gamilie in ihrer

Umgebung bulben?
44

* „SfceineSmegS. ©ie mären nur bie grau beS jüngeren ©ohtteS.

SBähreitb ber ©aifon, menn bie gamilte fid) in Sonbon aufhält,

mürbe man ©ie nad) irgenb einem entlegenen fianbhaufe fehiefen, bamit
©aronet ©eorg feinen $Uub frequentiren fönnte, uni) nur menn fte

auf bem Sanbe ift, möchten ©ie oielleid)t mit bem DrtSgciftlidjen unb
bem 9lrjte ;ugelaffen merben.

44

„£>aS ift — faft bcleibigeitb! Söeßhalb fagen ©ie mir biefe

$)inge, 9D?orriS?
44

rief baS junge 99?äbd)en, tief err'öthenb. "V/ •

„(£rftlich, meil id) metß, baß fie wahr finb, unb jmeiten^,'um

©ie womöglich oon einem unalüdlicheit ©eßritte abjuhalten/M*--
„9luS meld)em ®runbe glauben ©ie benn, baß ich in l^ahv' bin,

einen folcßcn ju thun?
44

%
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„2i$cil Spr 33eitcpittctt gegen bic Sabp mtb bereit verrufenen 0optt

itidjt fo mar, tote id) cS von geleite Spie ertoartet t)ättc!
w

„0ic paben mir gefügt, tote e3 nidjt mar; allein i4 ntödjte gern

toiffett, toie e$ toar"

„$ricd)cnb!"

„9hut, maprlid) — auf mein 23 ort, ba3 ift 5U arg!" rief geleite,

toäpreitb fie mit vor ilntoilleit fuitfelnben klugen cntporfprattg unb
int 34tmer au T unb ab fepritt.

3ofcpp folgte il)r mit ben Söliden. 3pr ©effcpt toar glutrotp,

bie klugen funfeiten unb ipr üöufcn flog. 3)a$ ^jerj toar ipm fdjiver

toie SBlei, Scidjenbläffe überzog fein ®e|td)t unb feine §äitbe tourben

ei^falt. 3pnt toar, alä ntüjfc er auf ber 0tellc fterben, bemt lieber

patte er bie ganje Söclt belcibigt, al£ £>elene Spie.

$löfcli4 blieb fie von innerer öemcguttg feudjcitb, vor il)m ftepen

unb rief:

„Striecpenb? fagten 0 ie — friedjenb?"

„3a, id) fagte — friec^cnb unb famt baä SBort nic^t jurücf*

nehmen, tocil cd gerabe bas auäbriicft, toad id) meinte, unb toeil id)

feine milbere SBe^cidptung bafür fiitbctt famt 0ic l)aben ntid) auf-

geforbert, bie SBaprpcit ^u fpredjett, unb id) f)abc fie gejprod)cn! 34
famt itid)t anberö — *$ott pclfc mir."

£>clene toaitbte fiep um unb fd)ritt toie vorper, in peftiger Sk*
toegung baö 3»umcr auf unb ab.

,,3 d) fiirtpte, baß id) 0 ie töbtlid) belcibigt pabe, gräulein Spie,

unb gepen muß", fagte ber junge Sftamt, feinen |>ut ncpntcnb, unb
fid) ttef verbeugenb, toäpreitb er an ipr vorüber ging.

„Kein, bleiben 0ie!" rief ^räulein Spie in einem fo uüd)brud3*

vollen £onc unb mit einer fo gebicterifd)ctt «Jjanbbctocguitg, baß 3ofcpp
feine 0cprittc augcnblidlid) attpielt.

graulein Spie toar uod) fepr aufgeregt; ipr Sufen pob fid) unb
faitf, bie langen tourben rotp unb ivicber bleid), unb au$ ben fum
felitben klugen leudjtete bie peftige innere ©etoegung, bie fie nod)

niept aanj 511 unterbrüden vermoept patte.

„feä ift bitter, aber eine bittere — SBaprpeit!" fagte fie mit einer

^Inftrengung, bie ipr faft ben Sltpem raubte, faitf tn eine Grefe bc3

0oppaö unb bebedte nteprere Slugcitblicfc ba£ ®efid)t mit beibett

4pänbeit. $)attn ivicber attfblideitb, gab fie Sofcpp, ber itocp immer
regungslos ftanb, ein 3c^4cn, fid) auf beit 0tupl an ipre redpte

0eite nteberjulaffcit.

„0cpen 0ie fid), 3ofepp"; fagte fie. 34 pabe feilt SHed)t, mid)

von 3 prcr rüdpaltSlofeit Offenheit beleibigt &u füplett, unb eben fo

tvenig bürfen 0 ie auS einem foldjen örunbe mein .£>auS verlaffcn.

SBon beS Nabels loilleit, ben 0ie über mid) auSgc)pro4cn paben,

3ofepp, epre unb ad)tc id) 0m nur um fo mehr."

„^elene, ad) toenn 0 ic müßten, meldjett 0d)iitcr
(^
cS mir verurfad)t

pat, Spneit bie SBaprpeit ju fagen, fo mürben 0te mir verjeipen";

enoibertc ber junge 9Jiantt mit unfieperer 0timme.
,,3d) mein id) meiß es! unb vergebe 3pncit itkpt nur, fonbem

battfe 3pnen! 3d) fap, mel4cn Stampf eS 3 pnett foftete, biefe be-

mütpigenbe SSaprpeit auöjufprcdjeit, unb erfernte barin ben (Sbeltttuip
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31)^3 dharafterd. 2(ber fc(jcn Sic fid), — jc^cit Sie jid), imb ber*

fpred)cit Sie mir, in 3ufunft immer bic reine 23abrl)cit jagen ju
moücn, ohne Wücffid)t barauf, mie bitter, bemütl)igenb jic aud) für
meine digcttliebe fein möge."

„3a, £>clene, id) oerfprcdje ed."

„2lber je^t laffcit Sie und $u bem ©egcnjtanbe ^urüdfctjrcn, non
bem mir burd) beit ©ejudj bei* Sabt) abgelcrift mürben"; jagte gräuleiit

Spie, ein f (eiltet Scitenttjd)d)cn an bad Sopha jicpeitb, auf bem ein

fleittcd 3ume(en!äjtd)cn jtanb. 3>icjcd öffnenb, ful)r jic fort: „^jier,

3 ojepl), fiitb einige l)itbjd)c perlen, bic id) für 3hre ©raut audgejudjt

habe; fic merben bem !inblid)eit ®efid)tc dlijend gut fielen, lieber'

bringen Sic if)r bicfelbcit in meinem tarnen, unb mit ihnen bie bcjtett

23ünfd)e uoit ber älteften greunbht iljrcd ©räutigamd."

ipclcncitd Stimme gitterte etmad bei beit lebten Porten, mäfyrenb

fic bad ftüjtdjctt 3ojepl) jujdjob. Sefcterer mar einige 2lugcnblide

lang ftumm bor drjtauncn; citblid) jagte er:

,,3d) baitfe 3 l)ncit, tl)curc §clette, Tür 3 l)re cbcltnütl)ige 2lbfid)t —
aber, ber £>immel jei gepriefen! id) l)abe feine ©raut mehr!"

„Äcitte ©raut? 2Bic, mad meinen Sie? 3d) mar ber Meinung,
ober uielnteljr, man I)at mir oerjidjert, bafj Sic im ^Begriffe jtänbeit,

fid) mit dlijc ©eil 511 bcrf)ciratcn"
; rief geleite mit ^itternber Stimme,

mäf)renb ihre garbe ftica unb jattf.

„diit foldjcd ©erhäitnifj beftanb allcrbittgd", ermiberte ber junge

9Wann; „aber cd mürbe burd) gegenjeitiged Ueberetnfommen mieber

aufgehoben."

geleite mar 511 tief bcmegt, um foglcidj antmorten §u fömten.

drft nad) Verlauf einer Wi'iiuite jagte ]ic, jid) jmingcnb mit leijer

Stimme:
„$ad mirb ein gemöl)ttlid)cr, tl)örid)ter Siebedjmift gemefen fein,

ber mieber audgeglid)ett merben tttufi."

„Zimmer, £elene!" rief gofcpl). — „3d) miß Sfyncit allcd er*

jäl)lcu, batttt merben Sie urteilen föititcn."

3ojepl) berichtete hierauf jebed 23ort, bad jmijdjen iljnt unb dlije

gcmedjjelt morbett mar.

©eibc jdjmiegcit eine Minute lang, bann begegneten fich il)re

©liefe unmiUfürltd).

,,3ojcpl)", jagte £)clette mit leijer Stimme, „Sic haben besprochen,
u jaaen. — Stollen Sic ed aud) iefct tbun?"
iebe «Mette."

fr w - jf - r c

„So nennen Sie mir ben -Warnen ber 3)ame, bic Sie in Sl)rer

dittbilbung jo Ijod) erhoben l)aben, jo jehr bemuttbent unb, oljttc ed

5U mijfett — mie cd jd)ciitt — jo innig lieben."

geucr unb did burd)jtrbmtcn abmedjjclitb SWorrid ©lut, mährenb
er mit 001t innerer ©emegung faft erfttdter Stimme ftottemb jagte:

„2lch, ^elene! eine Mailte, bic burd) ihren pcrjöitlid)cn 23er tl) jo-

moI)t, mie burd) ihren Wcid)tl)um jo pod) über mir ftel)t, ba& id) nie

auf ihre Siebe *u hoffen unb nur jelbft nicht 51 t geftefjen gemagt

habe, mie jehr ich fie hätte lieben fömten, menit id) geburft hätte."

„3h^ Wome — nennen Sie mir ihren Wanten!" fliifterte bic

junge $)amc.
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St)lc!" haucptc SWorriS, auf bie Shtiee finfcnb, unb fein

fpre ßano brücfenb, bic er ergriffen patte,

mit ^elcnenS Siebe Sie megen alles bcffcit tröffen, maS
Sic pcute%rloren pabett?" fragte fic, ftd) tief 3U il)m nieberbeugenb.

„$elatenS Siebe — Siebe?“ miebcrpolte Sofcpp fo tief bcmegt,

bafj er taum 31t atpmcn oetmod)tc.

„3a beim, menn fic es famt, fo gehört fie Spuen") fliiftcrtc fie

noep leifer unb l)ob ipn fanft auf.

3 nt nädjften Slugcitblidc faß Morris an £clenenS Seite. Seine

3uitgc mar jept gclöit, unb mit aller öerebtfamfeit ber Seibenfcpaft

fcpilbcrtc er mtUig pordjenben Cprcit feine lange oerfcplte Siebe unb
SBemunberung unb erfuhr bagegen, mie unoeränberlicp $clene ipn oon
ttinbpeit an geliebt unb befd)toffcn patte, nie einen anberen ju hei-

raten, unb mie fic, als it)r feine beoorftepenbe ^erbinbung mtt (£life

3kll 511 Cprcn gefommen, in ber 5lbfid)t, ipm niiplid) 31t )eiit, im ge*

Reimen 3U ben Herren Sötad, örornn unb Sontp. gegangen fei unb

für feine SRecpnung fünftaufenb $funb unter ber S3cbtngung bei it>ncit

beponirt batte, bag fie ibn, fobalb feine «fpodjjeit ftattfinbe, als Xpcil*

nepmer in il)rc girnta aufnebmen follten.

5lllcS bicS fam jept burd) baS beiben 3ur $flid)t gemorbene

Sprcd)cit ber Sßaprpeit an baS Sid)t, unb mie ein peller Sonncnblid
burdjbrang ben jungen S07ann bic ilcbcr$cugung, bafj er fein jepigeS

©lüd nur ber SÖaprpcit 3U öerbanfen pabe.

„®ott fegne bie SBaprpcit! (£mig bic Söaprpcit!" jubefte er als

er fpät am 5lbcnb oon .£>clcnen SXbfd)teb nahm.
„Sic pat mir jmar anfangs bittere SBcrlcgcnpcitcn bereitet, aber

mid) bodj 311 einem glüdlicpcn (Snbe geführt, unb fo lange id) lebe,

miü id) tu ßufunft nkptS als bie reine Söaprpcit fpredjcit?"

* *

9!RorriS mar geoabe im ©egriffc, mit einem oon greube unb ®liid
ftraplcnbeg ©efiept ig einen OmntbuS 3U fteigen, als eine il)m mopl*
befannte Stimme an fein Cpr fd)tug.

„Sld), ba ift er ja ettblid), ber arme 9D?enfd)!“ rief bie Stimme.
„Xent .jptmmel fei Xanr, baß mir ibn gefunbett paben! 51 ber mie milb

er auSftcl)t, — gcrabe alSv menn er 311 fpringen unb *u rafeit anfan*
gcit mollte! 28er il)it jept fiept, fann feinen Qmeifel pegen, baft er

mapttfimtig ift. Sofepp, mein armer 3unge, fennft Xu Xeine alte

Xante niept?" fragte gräulein 9)torriS, ipm ängftlid) in baS ®efid)t

blidenb.

„Cb icp Xid) fettne, Xante? (Si, marum folltc id) Xid) nid)t fettnen?

5ld), Xante, id) bin glüdlid)!" ermiberte 3ofepp.

,,28irflid), mein armes Äittb?" fagte fic fdjmckpelnb, aber, fid;

oorfieptig oon ipm 3urüd3iepenb, fegte fie pin3u: „(Sr mirb immer
milber. (£S märe am beften

,
menn Sie ipn gleid) fcftnäpmcn, cpc er

fiep ober anbern Scpabcn tput. 23inben Sic ipm bic $änbe, bamit

er fid) nid)t loSreifct; aber, bitte, macpeit Sic eS fo fanft als möglid)
— nid)t als ob er ein SBerbrecper märe, ber arme Sunge!“

Xcr ^ol^eibicner, oon gräulein Morris irre geleitet, unb Sofepps
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Sleu&ereS ijnrid)tig beutenb, nal)te fid) it)nt oorfidjtig unb marf mit
gefd)idter «jpaitb einen @trid um bie $lrme bed jungen SLRanneä, ber

nunmehr, aber 311 fpät, fid) 311 fträuben begann.

„Sa3 ift ba3?" rief er. „Sa3 foll ba$ bebeutcn? Sftacht mich
augenblidlid) lo$! S*ad ^abe id) getljan? Shr foüt c3 bereuen!

9Jhrd)t mid) lo£, fagc id)!
4 '

„0 , mein ©ott, ferne Saferei mirb immer ärger! 3 ojept)» mein
lieber, armer Sunge, fei bod) rul)ig unb folge btefem guten ^errit.

<E3 gefd)iel)t ja nur 311 deinem beften!" fdjmcidjelte £antc 9J?orri3, fid)

babei iebod) in angemeffener (Entfernung halteitb.

„(Ein guter £crr? — (Ein unoerfd)ämtcr ^Soli^cibiener, ber bie

<§}renjen feiner Sefugniffe überfcfjreitet! (Er foll feinen Sohn be!om=

Uten!“ fd)rie ber junge Stfann, fid) mit allen iträften fträubenb.

„0,
mein armed ftinb, mir meinen e3 ja gut — mollen $id) nur

abhalten, Unl)eil an3urid)ten."

„Unzeit anrid)ten? 3d) glaube, 5l)t feib alle oerrüdt!"

„<3o machen e3 biefe lluglüdlid)cn immer", flagte bie alte grau;

Jic galten einen jeben für mahnfinnig, nur fid) felbft nid)t."

„®erabc mie bei ben Setrunfenen", bemerfte ber ^ol^eibicner,

meld)cr oon ber ^Inftrengung, fein 0pfer in einen Sagen 3U fd)affen,

feuerrotl) im ®efid)t mar.

„©0 gemif3 id) lebe, (Eud), ©djurfe, foll es vergolten merben, unb
$ir aud), £ante!" rief 3ofept) miitf)cnb.

,,9ld), er meift nid)t, ma§ er fpridjt, ber ?lrtne! 2)a3 ift baä

<Sd)limmfte bei biefen annen Sefen, baß fie immer gegen ihre beften

greunbe erbittert finb", jammerte bie alte 3)ame. „$lber nehmen 0ie

bod) jemanb 311 £>ilfe, £>crr $oli3eibiener!"

,,3d) miu helfen, ÜJtobame"; fagte ein Bettler, bem 3o)eph um
Sötorgett ein reid)e$ Sllmofen gegeben l)uttc.

SD^it bem Seiftanbe beS Öefcteren gelana e3 enblid), ben angeblich

Sahnfinnigen in ben Sagen $u heben. 4)cr ^oli^etbiener unb ber

Settier fprangen nach ihm hinein unb halb mar ber Unglüdlichc, an
£änbeit unb güßen gebunben, in ba$ Aimmer feinet 0nfel$ gebrad)t

Zahlreiche ^Serfonen hatten fid) cingefunben, um ber Untersuchung

fernem geiftigen ^uftanbeö bei3umol)nen.

ßuerft erfd)ien ber 0ntel, 3ol)n Sflorriä, meld)er ihn reuigen

Slideö betrad)tetc unb mit Spänen in ben 5lugen jagte:

„minner 3nnge! armer 3unge! ®em mürbe ich 'hn um Ser<

^ethung bitten, menn er ein Sort oon bem oerftänbe, ma$ id) fagte!"

3)amt ftellte fid) Dr. (Eotton ein, ber gefällige $auäar3t ber

gantilie; er blicfte mitlcibig in baä erl)i£te, )d)äumenbe ®efid)t bc£

Sahnfinnigen — unb feilte; er befühlte feinen tjeftig fd)lagenben

5j$ul3, 3udte bie Hchfeln unb manbte fid) enblid) an bie ocrfammelten

greunbe mit fehr bcbenHidjem $opffd)iitteln.

„Saö ift 3hre Meinung, 3)oftor?" fragte bie gutmiithige, aber

oon großer gurd)t erfüllte 3Äart) 9D?orri3. „Säre e3 nid)t am beften,

memt er alcid) nach einem 3rrenf)aufe gebrad)t mürbe, mo er unter

geeignete ®cl)anblung fäme?"

,,3d) möd)tc oorher einige oon feinen Sefanntcit oernel)men, melche

il)n ben Sag über beobad)tct ha^en ,
cl)e id) eine entfdjiebene 9Jiei=
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nung auSfprecpe"; cnuibertc Dr. Gotton. „gräutein 5J?orri3 , machen
©ie gejälligft bat Hnfang unb c^äplen ©ie uitä, melcpe (Srjcpeinum

gen )iri) ari Syrern 9Jeffcit 3eigtett, atö er biefen 2Rorgcn 311111 grüp=
ftiief perabfam.

44

,,Hd), Hoftür, aU er in bas 3immcr trat, mo mir 31t friipftüden

pflegen unb meld)e£ bid)t hinter biefem gelegen ift, batte er einen

fonberbaren 3u
fl
um bie klugen unb flagte über Äopffcptnerj. X>amt

brad) er plöplid), o()ite alte ^cranlaffuitg, in förmliche SButp au£,

rief, er frage nicptS banad), menn mir betbc in ber naepften SDtinute

ftiirbeit, unb erfdjredtc mid) unb feinen Dtifcl entfeplicp, unb lief bann
au£ bem £>aufe", enäplte fie, opite 3U apnen, melcper Uebcrtreibung

fie fid) fcpulbig mactjtc unb mic fepr bie ©eene, meld)e fie befdjrciben

molite, burep ipre ©d)ilberung oeränbert mürbe.

„©djrecflkp! ©d)redtid)!
4

’

4

bemerkte Dr. (Sotton. „Unb ©ie paben

biefcs feltetie Öcnepmcn auep mit angefepeit, £err SRorriö?
44

fragte

er beit alten SRann.

„3a; aber bie 9Ri3glicpfeit einer ©eifteSftörung bet bem armen
Sungen lag meinen ®ebanfeit fo fern, ba& id) fogar ärgerlid) mürbe
unb fagte, icp molite ipn enterben.'

4

„®ut. feerr ©lad, molleit ©ie jept fo gut fein, uit§ 3U er*

3äpleit — ?
44

„$$cr3eipen ©ie, id) mürbe bitten, mid) oorper 3U pöreit
44

,
unter*

brad) eine aitbere ©timrne bett Hr3t, „ba id) maprfcpcinlicp bie ttäd)fic

^erfott bin, meld)e £errn Norrie biefen borgen begegnete, naepbem
er feinet Dnfclä ^pauö üerlaffett patte.

44

„Unb ma3 mtffett ©ie oott ber ©aepe, gräulein fRobinfon?
44

,,3d) begegnete ipn biefen borgen, unb fein betragen mar fepr

fonberbar unb äufjerft abgefepmadt: juerft rannte er gegen miep unb
fticfj mid) mit aller ®emalt gegen bie ©ruft, bann fagte er: mein
£ut paffe niept für eine fo alte tßerfon, mie icp, fei 311 leicht für eine

fo fdjmerc ^erfoit unb 3U elegant für ein Sfantmennäbdjen. 3a, er

nannte mid) aud) eine ftarf beleibte, aufgepuüte alte $ammerjungfer,
moburep er gemift, mie ©ie einräumen merocit, ein ©tur3bab, bie

3mang3jade unb l£infperrung oerbient pat, bamit er nid)t frei limper

gepe unb bie Seute nttt feinen abgefd)madten (Unfällen beleibige.
44

„(£r mirb maprfd)einlid) unter Huffiept geftellt merben, gräuleiit

SRobiitfon. ©epen ©ic fid) jept
44

;
ermiberte &cr Hrst.

Jräuleiit 9iobittfoit 30g fid) ^uriid unb fepnitt bem gebunbenett

Opfer, mäprenb fie oorüberging, eine fcpredlicpe örimaffe, als molite

fie fagen: „$ann icp SDtcp bafur iitä äollpauö bringen, bap 2)u miep

bid unb feptoer genannt paft, fo fott e3 gemijj gefdjeheit!
44

3ofepp lad)ie. (£r patte fiep 001t feiner Ucbcrrafcpung unb feinem

ßorne bereits gcnügeitb crpolt, um ben ^crpaitbluitgen mit einem

gemiffen ©rabe oon öntereffe unb felbft Vergnügen folgen 3U lönitcn;

allein fein £ad)cit mürbe unter ben obmaltatbcn Untftänben al£ ein

neuer 23emci$ oon 3rrfinn angcfcpeit unb ald fold)cr oermerft.

3ept trat ber ältefte Kompagnon ber girma iölad, Söromit unb
Gomp. oor unb erflärte:

3d) fanit nur fagen, bag ba3 peutige betragen be3 jungen
9Ranne3 in unferem Saben fid) auf feine aitbere Steife, ald burd) bie
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Sinnahme crflären läßt, bau er feinen SSerftanb verloren habe. (£3

mar ganj abmeidjenb von feinem bisherigen üöeneljmen; nie juvor

habe id) etmaS äl)nlid)eS an ihm mal)rgcnommen. 5115 mir Der-

furi)tcn, ihm SSorfteHungen 511 machen uitb Ü)n $um SBerftanbc 5u
bringen, fiel er mit ben größten Schmähungen gegen uns aus, nannte
un3 ^Betrüger, Schminbier, unb bebiente fid) jebeS Sd)impfroortc3,

bas feine fjungc uur fi^ben tonnte."

„(£i, et, ei, mie entfcfclid)!"

„3 ft jemanb hier, meine greunbe", fagte ber Slrjt ju ben Sin*

mefenben, „mcld)er ben unglütflidjen jungen utfann nadj ber (Sntfernung

aus bcin Sabcn gcfeheit hat, fo münfehe ich leine SluSjagcn ju hören."

„Stemmen Sie, mein lieber Stiitb, tommen Sic; c5 ift $mar un*

angenehm, aber eine $flid)t", fagte Xante 9J?orri3, mäl)renb fie ein

fid) fträubenbcS junges 9ttäbd)cn vormärtö bräitgte unb enblid) bis

jum Slrjte brad)te. „£)ier, Xoftor, ift gräuletn $cll, ba5 arme Stinb,

bei ber Sofcpl) and) heute gcmcfeit ift. Sic folltc mit ihm binnen

turjer 3e^ verheiratet merben; aber, 0 £err, mer meiß, melche Skr*
änberungett ein Xag bringen fantt!"

„Söte erfchien 3hneit heute £err SftorriS, mein Stinb, als Sie
ihn jähen?" fragte ber Slr^t.

(£life hielt baS ®cfid)t mit bem Xajdjentuche bebedt unb fd)lud)5te,

ober gab fid) mcnigftcuS ben Slitfdjein 511 fd)lud)$en, mäl)renb fie

antmortctc:

„(£r tarn heute gegen Mittag ju mir unb benahm fid) auf höcfjft

graufamc, heftige SSeife gegen ntid). (Sr ftierte mich milb unb fürcf)*

tcrlid) an, baß id) faft bie Skfimtuitg oerlor, unb nannte mid) ein

Sd)cufal, einen mal)rcn Xeufcl. llnb jefct, hoffe ich» toirb nicmanb
mehr ermarten, baß ich mein Skrfprcchen halten unb einen SSal)U5

finnigen heiraten foü, benn id) tarnt c5 nidjt tl)un!" fdjludjjte fie.

„öemiß nicht, meine £icbe, menigftenS jept nid)t"; fagte ber

Xoftor, auf ben (£lifeu3 jugenblicf)e Sd)önl)eit einen ju. tiefen (fin*

bruef inad)tc, um ihre $crjfofigteit bemerfen ju tonnen, beruhigenb.

„Stein, meber je^t, nod) jemals!" fuhr fte in ihrer Sclbft)ucf)t

fort. ,,3d) tritt cS hiermit auSbriidlid) crflären, beim menn ein fol*

d)c5 $Berl)ältniß einmal abgebrochen ift unb jmar mit einem SBahn*
finnigen, fo tarnt cS nie mteber erneuert merben."

„9hm, Xoftor", fagte ber alte Morris itad) bem Verhöre, „maS
ift jept 3hrc Meinung? Sofeph feßeint ruhiger ^u fein, — tonnten

mir ihn nicht bie 9iad)t über hier behalten? 3d) möchte ben armen
Sungcn nid)t gern heute nod) einmal auS bem ^>aufe fchaffen."

,,3 d) fürchte", ermiberte ber Slrjt, „baß ferne fRul)e eine golge
geiftiger unb förpcrlidjcr (Srfdjöpfuitg ift. Sobalb feine Straft mteber*

tel)rt, fönnte er von neuem in feuth au3brcd)en."

„3a moßl, £>crr Xoftor, er mürbe cö gemiß thun!" bemerfte

g
räulcin Stobinfon, mcldjc burdjauS nid)t bulbcn mollte, baß bent

pfer bie gcringftc 9?ad)fid)t bemiefen merbe.
,,3d) meiß fclbft etmaS

von XoUl)eit, ba viele junge Sieutc um mcinetmiflcit toll gemorbeit

finb. Xraucn Sie il)nt nid)t, $err SWorriS, baS ift nur Sift 001t ihm,
mit ber er Sic täufd)t." — iöal)nfinnigc finb unglaublid) fdjlaiu
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Gr tonnte ftcf) lo3rcißcit unb und allen bie ftöpfc ^crfdjlaßcu 1111b

ba§ ,gau3 anjünben."

Sofcph Ijattc fiel) mährenb biefer 3eü burd) gemaltfantc 51nftreu-

gung auf bent 0opl)a erhoben unb ftarrte bie Berfammelten milb an.
’ „D mein ®ott, fein Unfall fommt micbcr!" fdjrie Xante 9florri3.

„Sft benn niemanb ba
f

ber einen Btegeit holen mill, bamit mir iljn

fortfdjaffen tonnen, cl)e er Unheil anridjtet?"

X>cr Bettler oerftanb fid) ba
(

yt unb eilte hinauf. 51(3 er jebod)

bie Xl)ür öffnete, begegneten i()nt ein ^err unb eine ‘Same, mcldje

unangemclbet in ba3 3inuner traten. G3 maren geleite öt)lc unb
£enrtj Blcmitt.

Sofcpl) molltc empor fpringeit, um feiner ©raut entgegen ju eilen,

mürbe aber oom Xoftor unb £>crrn SKorriS ergriffen unb juriief

gehalten. Blcmitt oerbeugte fid) tief uor ber ®efellfd)aft unb manbte

fiep bann an bie Xainc bc3 §aufe3.

„gräulein 9J?orri$
M

,
jagte er, ,,id) l)offe, 0 ic merben mir erlauben,

bie Beranlaffung ju ertläreu, mcldje utici) 511 fo ungemö()nlid)er ßeit

t)iert)cr füt>rt. Xer Äutfdjer be3 Omnibuö, mit beut mein greuitb

Sofcph nad) ber Giü) fapren mollte, tarn nad) 0treatl)am jurüd unb

erzählte bort eine fürd)terlid)c ©efd)id)te oon einem mal)nfinnigen unb
rafenben jungen Sttamt, £>erm Sofcpl) 2Rorrt$, ber feftgenommen
morben fet. Xa3 ®eriid)t ocrbrcitctc fid), unb mürbe aud) oon gräu=
lein ^plc3 Bebienten gehört. Scßtcrer tpeiltc c3 feiner ©ebictcriit mit,

mcld)e, in ber Befürchtung, baß hier eine große Ungcredjtigtcit ucr=

übt merbc, foglcid) mit ihrer Gquipagc nad) ber £tabt fuhr. 0ie
ermieä mir bie Gl)ve, mid) 51t il)rcr Begleitung oon meiner SBoljnung

ab^urufen, unb id) leiftcte um fo bereitmiUiger golge, id) beit

@d)lüffel ju Sofcph^ angeblicher ©cifteSftörung bc)ipc. Gl)c id) jebod)

fortfahre, erlauben 0 ie mir, mid) meinem greuttbc 51 t nänem."
SDttt biefen SSortcn führte er feine Begleiterin junädpt *u einem

0cffcl, $og ein gebermeffer hcroor, ging auf Sofcpl) ju uno burcf)-K btc Banbe bc3 ©cfcffcltcn, che bie erftaunte ®c)ellfd)aft feine

;t erriet!) unb oerl)inbern tonnte.

Jöa3 thun 0ic?M rief ber 5lr*t.

„Gr ift oerrüdt!" fdjric ßerr 3ol)n Morris.

„fRafenb!" rief gräulein ÜKorriS.

„Gr mirb ein Unheil anridjten!" fagte ber Xottor.

„Gr mirb jemanb befcftäbigeit!" fügte £>crr Sohn 9ftorri3 Ipn^u.

„Unb fid) tn3 Gaffer ftünen!" meinte bie 'Xante.

„Gr mirb un3 allen bie Köpfe jerfdjniettevn unb ba3 $au3in Braitb

ftccfen!" frcifd)te gräulein 9ftobin)on, mäl)rcnb fid) ein ieber in ent*

fernte SSinfel bc3 3immer8 jurücfjog, um bem frei gemorbenen 9^afcit-

beit nid)t nahe 51 t )ein.

„Gr mirb nid)t3 oon allcbem thun"; entgegnete Blemitt. „Xer
einzige 9?ad)thcil, ben er Shncn vielleicht jiifügt, ift, baß er 0ie
fämmtlich megen ©emalttl)ätigfeit unb Bcrleumbung oertlagt. |>crr

9Worri3, 3 hr *SRcffc ift eben fo meitig mahnfinnig mie 0 ie unb td)!"

„0ie miffen nicht, ma3 gefächen ift! Gr ift fo toll mie ein 5J?ärä*

hafe!"

„Snt ©egentheil, id) meiß allc3, unb miü e3 Shncn bemcifen";
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crmibcrte Sölcmitt, bic lU)r aud ber $afd)e jieftcnb. „l£d ift jefct

gerabe ^elpi U^r unb baftcr genau üierunbjnjanjtg ©tunben feit geftern

$lbenb um biefe 3eit, ald Sofept) Sflorrid unb id) aud |>emt ©turatd
Kapelle tarnen, mo mir bie bonnernbe ©trafprebigt bie|ed Gciftlicften

über bie ©iinbe bed fügend angeljört I)attcn. Sei biefer Gelegenheit

machte id) eine 2lrt SBette mit meinem greunbe, baft er nid)t einen

Uag lang felbft bic gemöl)itlid)en, im taglidjen SBerfeljr oorfontmenben
gragen ber ftrcngften $Baf)rl)eit gemäß beantmorten fönne, ol)ne non

feinem Dnfel aud bem £)aufc gemiefen, Pon feinen Prinzipaten ent-

iaffen unb pou feiner 33raut Perabfcftiebet ju merben, unb baft er nirfjt

ad)t $age lang bamit fortfaftren fönne, oftne fid) in einem Srrenftaufe

untergebradjt §u feften. Sofepf), mar bad nicht unfer Ucbereinfommen?"

„Sa", antmortete biefer, „fo mar ed"

„$)er Söerfud) l)at fid) über meine (Srmartung bemäftrt, benn

taum fünf§eJ>n ©tunbeit l)at mein greunb ganz gemöftnlidjc gragen

mal)rt)eitdgemäß beantmortet, unb meine fduimmften Prophezeiungen
finb bereits eingetroffen. Seht Sofcpl), fprtd) für £>id) felbft!"

„(£d ift maftr", begann .legerer, „auf bie einfadjftcn unb gemöljU'

tidjften gragen habe td) feit fiebcit Ul;r biefe«» Borgens rul)ig bie

28al)rl)cit geantmortet, unb l)abc nieftt nur allcd ocrloren, mad icfj

befaß, fonoern bin aueft ben ärgften SJfißljanblungcn untermorfen

morben. — Onfel", fuhr er zu Ferrit Soßu SDJornd gemanbt fort,

„menn 2)u SDid) ber ©eene an biefem borgen erinnern mtllft, fo mirft

<£)u finben , baft fic fet>r abmeidjenb Pon ber ©efeftreibuna ift, meldje

unb bie $ante unter bem ©nfluffe (Surer grunbfofen gurept

bapon gegeben haben. ?llled, mad id) fagte, mar, baß mir bad £>0%
nicht breepen mürbe, menn 2>u ober bie &ante fterben fotlteft"

„gräulein SRobinfon", fagte er l)icrauf 51t ber Kammerzofe, „gegen

Styre vlnflagc l)gbe id) feine anbere SBerthcibigung, ald baft ich, ba

©te mein lirtl)cil über gt)re Kleibung zu l)örcn perlangten, Shncn
baffclbe meiner Ueberjeugung gemäß gegeben habe"

Cl)nc 5U antmorten, manbte ihm btc Unperföl)nlief)e ben SRüden.

„£>crr 33lad, auf bie Söefd)ulbiguitg, alle Kunben aud Shrem
gaben Pertrieben 511 haben, fann id) nur ciipibent, baft id) cd tljat,

inbem id) ben geuten bie Söahrljcit in betreff ber mertljlofcn Cualität

unb ber übertriebenen greife Shrer haaren fagte."

„Unb nun, (*life $cU", ful)r Sofcpl), an feine frühere SBraut ge*

menbet, fort, „ba ‘Seine Auflage gegen mid) bie fd)merfte Poit allen ift, fo

hoffe id), baft $>u fic minbeftenö milbern unb ennäftigen mirft 2)ie

leibigung, ber id) mid) £>ir gegenüber fcftulbig gemad)t ^aben foü,

beftanb nur barin, bag ieft fagte, 2)u feieft meber eine pollfomntcnc

0d)önl)eit, nod) ein ©ngel, mar cö uicftt fo?"

„Sa; f>aö mar fo gut, als menn $u mid) ein ©djeufat, ober

etma^ fcftlimmere« nannteft."

„9fein, Glife, baö mar e$ nid)t; cd fd)eint $ir nur fo, meil S)u

felbft bie 0emol)nl)eit ftaft, 2)id) unangenehm audmbrüden. bift

nod) fein ©djeufal ju nennen, menn ®u feine pollfomincnc 6d)önl)eit

bift, unb . .

„C, id) bitte, ßerr 9)torrid", unterbrad) il)n C^life, „nur feinen

^ßerföl)nungdperfud), benn id) mill nid)td bapon miffen!"
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,,9(ud) id) bin meit entfernt, ihn 511 unternehmen", ermiberte

Sofeph; „bas (£in$ige, marum id) $id) bitte, ift, in ßufunft gegen

benjentgen", — unb bei biefen SBortcit marf er einen beacimnenbeit

$3licf auf Sölcmitt — „ber cinft bei $>ir meinen bi^f)erigcn s$lap ein«

nehmen mirb, aufrichtiger 5U fein, aU $u gegen mid) gemefen bift*

Uttb bann ficb an feine $raut mettbenb, fragte er:

"

„Unb nun, geleite, — tl)eurc gefeite, — Sie, bie Sie ftcb

meiner anitahmcn, als ich üoit allen uerlaffen mar, — maö foll id>

Shnen fageit?"

„9)?ir?" antwortete bie junge $ante lächclnb, — „jept unb au
biefem Orte — nidjtS! Slber 3h*en greunben mögen Sie faaen,

bafc id), ba man Sie bcfihalb für einen 953ahnfimtigen erflärt nat,

meil Sie einen $ag lang bie SBahrheit gefprodjen hoben — in ^u«
funft 3hrc Sßärterin fein will."
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2lu3 meinen SReifeerlebniffcn non '«Stafbetnar flropp.

uena 9tod)c! ©üger, beraufcpeitber tropifcper ©ommer*
nadjtStraum! 28er einmal beinen märcpenpaften 3auber
gefüllt, nermag bid) nimmer uergcffen!

28eig fcpimmert rntb lenktet bte monbbeglänjte
Plaza rnayor*) mit ipren Sttarmorfliefcn, 9ftarmor-

bänfctt, SDfarmorbrunnen
,

aud beiten plätfcpembe

SBafferftrauten, im Skpt non tanfenb ©aSflammcn tuic

diamanten fuitfelnb, auffteigen. ^unberte fdpuirren auf il)r

burcpeiitanber, in eleganter parifer ober lonboiter ©tragen-

toilette, ober in bunter 9?ationaltrad)t; man fielet jcbe garbcn-

ttuance, nom clfenbeinmatten Xeint ber Greolitt bid ,^um glänjenben

©cptnan ber begreife, ©eptuer, faft betäubenb buften in ber meinen
9?ad)tlutt eyotifepe Blumen, unb bie non ben Samen oerfcptncnbcrifcp

benu^ten ftarfen SßarfümS, uermijept mit bem Slroma feinfter §iga=

riüoS, tueidjc bie üppig gefdpnungenen Sippen ber ©ennoritaä nic^t

miitber grasiöä ju palten tupfen, tuic bie ber fepnurrbärtigen Son$.
Surd) baö SRaufcpen unb ^lütfcpern ber ©pringbrunneit, baö Sacpen,

©irren nitb glüfterit tönen bie tueicpcit Slccorbc ber SDälitärmufif unb
bie gcllenbcn Üiufe ber tuciggctlcibeten Üftilcp* unb ©iöuerfäufer, bie

fid) mit ipren Brettern burd) baS bunte ©etuiipl brängett. 3>m ppatt-

taftigpen ©piel ber tuedjfelnben Sidjter funfcln bie fprüpenben tropfen,

bie diamanten im ,£>aar unb an ben Firmen ber tarnen, mepr al3

allc$ aber bie ftraljlcnbcn 23lidc ber glutäugigen ©ennoritaS. ©3
ift ein unaufpörlkpcd SHingcn unb 9iaii)d)en, ©djtuirren unb ©irren,

©tiipcn unb ©prüpett, ein Suft unb ©lan$! Unb biefeS ßpaod non
$Önen, 3ar^cn »

unb Suft nerfeptnimmt in ber tuollüftig tueiepen

9?ad)tluft bcs ©übettä 511 einem partnonifdjen, heraufdjenben ©anjeit,

ju einem farbenprächtigen 23ilbc, beffen 23arodrapmen bie frembarti; e

nod) palb mittelaltcrltdjc Slrd)iteftur ber SJhtnicipalibab mit ipre .

*) 2)cr Jpauptylag Don £ima.
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altertl)ümlid)cn ^ol^folonnabett, bed Palazzo de Gubernio mib bcr

Äat^eorale mit ihren beibcit plumpen türmen bitbete. Hub über

beut alten bcr tiefblaue £>immel fßerud mit feinen Iciicljtenben Sternen,

bie l)ier fo groß unb ftral)lcnb flimmern, ald fönnte man fic mit

.ftänben freiten, unb ber oollc 2J?oub, nid)t ber bteid)c ©efelle, toie

bet und im falten korben, fonbern eine mächtige glutrotf)e Scheibe,

bie mit ihrem magifdjen Sid)t bie ©adflamtnen überftraptt, unb trop

berfetben fdjarfc Sdjlagfdjatten auf bie SÜfarmorplatten bar ben alten

Slrfaben rnirft!

2Bic ein molliiftiger SRaufd) fegt cd fidj über bie Sinne, unb bie

ßhtglein im £)immel muffen an biefem „Siebet (Sud) unter einanber"

iljre belle greube haben, — mandjmal frcilidi aud) bie Teufel in ber

|>ölle!

©leid) bort briiben fipt im bitnfcln Schatten t)üd)ftämmigcr

SÖ^rtbcn unb gudjfien auf ber SJiarmorbanf ein ^ßärdjen, bei beut

bad miubcftend jmeifelljaft ift. ®ctn Sleußern nad) fdicinen fic freilid)

für einanber gefdjaffen, beibe finb jung, fd)ön, unb offenbar febr ocr*

liebt. Unb bod) ift (Sr ein ©emciljter bed «£>errn, ber junge £aplait

oon San $ebro, bei bem bie tarnen fo gern jur 23eid)te geben, unb
bod) ift Sic bad 33cib eiited anbern, ißr Chatte 3>on ?Uoar ßerreira,

bcr in ganj Sima berühmt ift megen feiited 9icid)tl)umd — unb feiner

(Siferfuebt! Söentt er müßte, baß fie auf bcr töuena -Jiod)c, unb mit

mem! 5lber jurn ©lüd meiß er ed nid)t, beim er ift feit geftern Der-

reift unb fcl)rt erft morgen jurüd. 3mar bat cr il)r ftreng oerboten,

loäbrcnb biefer $e'\t überhaupt audäugel)en, gefd)ioeige benn gerabe

l)ierl)cr, an biefen Ort bcr Söerfudjung, — aber bu lieber ($ott, 3)on

Sllüar ift ein munberlidjer alter Sftann, — alt menigftend im $cr-

bältniß 511 ipr, in 28irflid)feit ift er ein dreißiger, — unb mofür ift

mau benn jung?! Unb luarum mußte aud) juft beute Seine 4>od)=

mürben $>on (Sufebio fie bei ber grül)mcffc, bie man ald gute ©bviftin

boeb nid)t oerfäumen barf, mit feinen fdgoarjen klugen jo eigen an*

febcu unb fie bann im 23cid)tftul)l fo glül)enb bitten, il)u bod) beute

9tbenb auf ber Söuena Sftocbc 51t treffen, — natiirlid) nid)t in ^riefter-

l)ut unb Soutane, fonbern ald eleganten (Saballero? durfte man
einem l)ocbmürbigcn £>erm benn ctmad abfd)lageit? ©emiß nicht!

Unb fo ift fie gefommen, mit einigem .geräflopfcn jmar, aber bod)

nur ju gern uno laufest jeßt, im Sdjatten halb oerborgen in feinen

Slrm ge)d)micgt, mit gefenften klugen unb glül)cnben SSangen ben

beißen, fügen Porten, bie er ihr in flammenber Scibenfd)aft in bad

Ucine Oljr raunt.

SIbcr nod) jemanb febeint mit nicht geringerem 3»tcreffc 3>on

(Sufebiod Sicbcdbctt)euerungen 51t laitfdjeit. $id)t biuter bcr iöanf,

ben beiben burd) bie biefclbc befdjattenbe ^flan$engruppe oerborgen,

lehnt unbemeglid) einer ber (Sidoerfäufer uno burd)t mit fo gefpanntcr

5lufmcr!famfctt auf jebcd nod) fo leife gefliifterte SBort bed oor ihm
fijjcnben ^drehend, baß er ganj oergißt,

*
feinen burebbringenben s

Jtuf:

„quiere loche? quiere lielajo?“*) erfd)allen ju taffen, im ®egcntl)eil

*) „Sünden (Sn?, ©naben Jttildj? (Siö?“ 2)aO 35. (Usbed = (Sit?, ©naben)
bleibt n?eg.
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feitteSwegS erbaut fd)eint, wenn jcntaitb eine (Srfrifcßung non ißm be*

geßrt linb ißn baburd) auf ©cfunbcit im Saufcßen ftört. 3a, als

jept bie bcibeit fieß ergeben — eS ift injwifcßen fpät geworben — unb
langfant burd) baS ßitt* unb ßerwogenbe ®ewüßt baoonfcßreiteit, ßat

er eS fo eilig, ißtten itacßjufommen, baß er unter gän§lid)er Sßicßt*

ad)tung feinet eigenen SßortßeilS — bei einem Sintencr eine gerabcju

unerhörte ©ad)e — einen focben ßerantretenbcn Don, ber ©eßnfucßt
nad) einer ©d)ale (SB fütjlt, oßttc weiteres fteßen läßt, unb fid), oßne

auf beffen oerblüffteS ©efid)t ju adpen, ober auf bie auf feinem

23rett befinblidjen ©djalen unb @läfer bie minbefte tftüdfießt 511

nehmen, jenen nad), 53aßit burd) baS ©ebrängc brießt. Da geßen fie

Oor ißm, langfant, forgtoS, — richtig, jept biegen fie in bie Calle de
Correo ein, in ber Don SlloarS Casa*) liegt. ißorfießtig folgt er

ißtten auf ber anberen ©eite ber monobegldn^ten ©traße, wo bie

Raufer tiefe ©chatten auf ben Söürgerfteia werfen. 3ept bleiben fie

fteßen, fie ßaben Don Dinars Casa erreießt — wirb er mit iljr ßinein*

gel)en? Der SÖtontt brüben int ©djatten ßält unwilllürlicß ben 5ltßcm

an, — feine klugen Rängen wie gebannt an ber ©ruppe, feft briieft

er fid) gegen bie SSattb, Damit il)tt fein l)eller 5ltt5ug nießt ocrrätl), —
unnötßige ©orge! Die beiben ßaben nur Slugen für einanber, —
beutlid) famt er ben 5(uSbrud ißrer ffüge in bent faft tageSßellen

3ttonblid)t unterfeßeiben. (Sr fprid)t eifrig auf fie ein, fie fetjeint fid)

nur fdjwad) bagegen 51t fträuben, — jept fdjließt er fie feft in feine

5lrnte unb preßt ßeiße Slüffe auf ißre oerlangcnbeit Sippen — war
baS ein ©euf^cr, ein untcrbriicfteS ©tößnen, was ba aus betn Dunfel
über bie ftille ©traße flattg? ©ie fahren auSeinanber, Don (Sufcbio

laufet einen 5lugenblid, — pal), cS ift nicßtS, nur ber Sftacßtwinb,

ber burd) bie ©traßen jießt! SSiebev will er fie an fic£ gießen, aber

fie entwinbet fid) ißnt unb fd)liipft ins £auS, uott ber v^cßwelle wirft

fie ißnt ttod) einen Stuß ju. (Sr fteßt nod) einen Moment, naeßbent

fie bereits oerfdjwunbcn, ein triuntpßirenbeS Säcßeln auf bem ßüb)d)en

©efkßt, bann waitbcrt er, feßr wenig geiftlicß ein luftiges Siebdjen

träUcrnb unb fein elegantes ©töddjen untenteßmenb feßwingenb, äugen*

fdjeinlid) in beßaglidpter Saune bie ntoitbßelle ©traße ßtnab. 5ludj

ber Sföetße brüben löft fieß nun auS bent ©djatten loS unb eilt ißm
mit langen ©dritten nad). 51 ber er trägt jept leinen haften, feßetnt

aud) mißt meßr ängftlicß barauf bebadp, fieß oerborgett ju ßalten,

fonbem nur, beit oor ißm ©eßenben fo fdptell als rnöglid) einjußolcn.

Der breßt fieß unwidlürlicb um, als er bie ßafrigett ©cßritte ßinter

fid) ßört, — jwei gliißenbc 5lugen ftarrett ihn an, wie bie eines Nigers,

oer $um ©pruttge anjept, — ein äfteffer blipt in ber gauft beS SÖeiß*

gefletbeten, beffen biiftere ßüge jept oont Sftottb ßell bcleucßtet werben,

— „'Don 5lloar!" fdjreit er auf, entfept jurücffaßrcnb, bann fließt er

mit SSinbeSeilc feiner nießt meßr fernen SBoßnuttg ju — ber SSeiße

ißm nad). ©0 geßt bie wilbc 3agb bie ©traße entlang, lautlos, nur
baS ©tantpfen ißrer gußtritte fdjallt burd) bie nädjtlicße ©rille. 5lber

ber (Sufebio ift leid)tfiißig unb jung, er merft, baß ber Verfolger ad*

mäßlid) jurüdblcibt. SÖenn eS ißm gelingt, fein £auS öor tßm ju

' "^au$.
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erreichen, fo ift er gerettet. „Santissima madre, ftcb’ mir bei!" betet

er in feiner Dobe3angft. Den ^eiligen fei Danf, ba ift c£ cnblid),

— jept ftebt er baoor, — ben 0d)lüffei bat er untermegS bereite

beroorgezogen, — mit fliegenben $ünben ftöfet er inö 0d)lof3 ,
— cS

gebt fdfjmer, aber bic 5ßerjmeiftima giebt ibm ftiiefeitfraft, — je^t brel)t

c3 fid), feine ^anb fafjt bic Suinfe — §u fpät! 0djon ftcljt ber

93Iuträd)er neben ibm, micber fielet er ben blattfcn 0tal)l bid)t oor

feinen entfetten Hugett funfein, — „Santissima!“ freifd)t er, null ben

0tofj mit bem Hrm abmel)rcn — umfonft! — Don HluarS ^>anb,

Don gliibenbem Dürft nach tftacbe geleitet, fährt unaufbaltfam nieber,— in £tma lernt man fidjer ftofjen — mit bem SERcffer im ^erjen

bi$ ans «g>eft bricht Don (Sufcbio lautloö auf ber 0d)mclle zufam*
men! (Sin milbeä £äd)cln fdjmcbt um Don HloarS Sippen, er beugt

fid) über il)n, um fid) §u überzeugen, ob er auch mirflich tobt i)t,

bann fpringt er, ot>nc beit blutigen Seidptam nod) eines ÖlidcS
z
u

mürbigen, mit jmei 0ä£cn über bic 0trahe unb Derfcbminbet im
0cbatten ber gegenüber hegenben ^>äuferreil)e

Hm näd)]ten Sftorgen fanb bie fdjmarze ßofe Don Don HloarS
®cmalin ju ihrem (Sntfepcn il)re unglüdlid)c «fperrin faft gaiu ent-

blöjjt unb bcmujjtlos auf ihrem Söette liegen, an £)änbcn unb güjjen

aefeffelt, einen Äitebcl im SDfunbe, ben fdjönen Seib mit blutigen

Striemen bebedt, — Don Hloar aber mar Dcrfdjmunbcn unb blieb

eö, tro^bem baä beleibigtc ®cfcp, — beffen Hrm hier allerbinaS nid)t

mcit reicht, — bie fdpoer erzürnte $ird)c, — bic bafür allmächtig i)t,

— unb bie rad)efd)naubenbc $$crmanbtfd)aft feiner jrau £»mmcl unb
£)ölle in Söcmcgung festen, um ihn au^ufpüren. Sin junger Hmcri-

faner, ber ihn früher gefannt, mollte ilpt jmar nach 3al)rcn in ütfeyifo

gefeben höben als S3efiber ciner einfam gelegenen ^acienba, bie er

auf einem SagbauSflug zufällig berührte; hatte aber mit cd)t amerifa*

nifdjer 9tond)alance, bie fid) um frembe Hngelcgenf)citen nid)t fitm*

mert, ber 0ache nicht meitcr nad)geforfd)t, zumal ber 9)?ann fich

anbcrS nannte unb fo finfter unb unzugänglich mar, bajj auch bem
Sfteugierigftcn baS HuSfragen Deraangen märe. 2i$cnn cr’S mirflid)

mar, fo* mar er in ber furzen 3eit merfmürbig alt unb grau ge*

morben. Db er fic je oergeffen f)öt, jene Öucna 9^od)c? ....

Iier ©«Ion 1888. XII. 8anb IL 47
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3?ier6Cäf tcviQex
(Sin ©ommcrmärtbfn toon Sl. (Snftef.

Gin IcifcS Echo beS grühlingS hallte nod) burdj bic Stimmung
beS jungen Sommert. ES ging mic ein fanftcS träumen burcij

bie Statur. 2>er sJtad)tigaU &icb mar üerftummt, ber $8lütcnfd)ncc

5crftoben, bic $uftmcllcn beS glieberS jcrfloffen. Stbcr bie Stim-
mung uoit bem allen mar nod) ba, unb fd)miegte fid) ber ahnungs-
vollen entften beS Sommers ju einem muuberbarcn C^cmifd) finncu*

ber Sd)mcrmutl) unb ballen reifen ficbcnSbenw&tfeinS an. 3)ie

beiben SJtcnfdjcn, mcldjc ben fdpnalcn gclbmeg bahinfdjritten,

fdjiencn als meitfdjlidje ErgänjungSftüde bon ber Statur fclbft in

bieS lanbfdjaftlidje StimmungSbilb l)incingcmobcn. 2>ic junge grau
batte il)rc ^>aitb leidjt in ben Sinn il)reS Begleiters gcfdjobcu, in

beffen bollern £mar einzelne lid)te gäben bcrFünbetcit, baö )cin Slltcr

fid) nidjt mcl)r im SJtaimonat beS fiebenS bemegte, unb cbcitfo, bis

auf bic Silbcrfäbcn — ben Slltfraucnjommcr — fdjien eS um bic

junge grau §u ftel)cn, bereit Blid finnenb bic blenbenbe Suft bitrd)*

brang, um bic ladjenbe blaue gerne *u fud)cn. Slud) fie Ijattc bie

Ereigniffe hinter fid), mcldje in beS ÖcbenS grübling gcred)nct mer*

ben, mte 9tad)tigallgefang unb glicberbuft in ber 9catur — ©raut-

ftanb unb glittermodjen, unb ber SSittmcnfdjleier bccftc feit 3al)rcn

alles ju, maS an bergleidjcn erinnern fonnte. Sic batten fid) bor
mettig Söocben *um elften ÜDtalc gefcl)eit, beibe als Enifte auf bem
©utc, beffen gelber fie jc$t burdjfrcujten, unb fie mavett gute greunbe
gemorben, bielleid)t gcrabe barunt, meil ihre ÖcbcnSbcrl)ältnif]c, il)re

§al)re unb infolge beffen auch il)rc5lnfd)auungcn ju einanber ftimmten.

Sbrc S^irtl)e mareit junge Scute uttb lebten in einem ungcmöt)nlid)

auSgebel)uten ^onigmonb, unb greunb unb greunbiu mit tl)rcn oer*

niinftigen Salden unb bernünftigen 2lnfid)ten fanben fid) in ftiU*

fdjmcigcnbem llcbcrcinfontmen, mcldieS mit gutmütl)igcr Sronie aner-

taunte, bajj jene nidjt immer um bie Unterhaltung ihrer ENifte be-

nötl)igt feien.

ES mar ein Sonntagmorgen. $>ic Äircbenglocfen batten onS=

gelautet unb ihren geiertagSflang in bie einfanten gelber hinaus*

getragen. £tc frommen £anblcute fallen auf beit höljemen Äirchen-

bänfeit unb hörten bic Ermahnungen ihres Pfarrers mit frommer
?lubad)t an, unb biefe beiben hörten and) auf allerlei Sonntags*
ftimmen, meldje bic -jtatur ringsum ihnen juflüfterte unb beuteten

fclbft an ber SonntagSepiftel, meldjc bic Schöpfung ihren laufd)cnbeu

Seelen prebigte. ES ift etmaS munberbareS um fo eine ^rebigt ohne
l*aut unb Sa)aü. Sic £>alme riefeln an einanber, ein 3aud)$er einer
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auffteigenben 2erd)e Hingt mie ein ©rlöfungSruf aus ber überoollen

©ruft unb aus einem oerloreit am 2Bcge ftetjenbcn 93ufcf}c tönt ein

beglüdteS, abgebrochene^ gtoitfdjcrn, bte ftammelnbe Serbinbigung
eines heimlichen trauten gamilienalüdeS — baS ift alles. ©S ift aud)

ctroaS rounberbareS um bie ©infamfeit 511 jtoeien. SSät)rcnb man
allein oft in foldjen geierftunben ber Seele unb beS SRaturfriebenS

fid) ber ©mpfinbung ^ingicbt, ganj allein in ber tuciten SSÖelt au fein,

fo nimmt man umuillfürlid) baS ^locitc SSefen in baS 3Jtärchenrcid)

feiner 253ertabgefd)icbent)cit^gefül)le mit auf unb fiil)lt cS fid) näher

ftehenb, als irgenb ettuaS fonft auf biefer ©rbe.

9J?an benft, empfinbet als 2)o{>pcfmcfen unb unterhält fid) in

berfelben mt)ftifd)en SBerebtfamfeit, tote bie ganje Sftatur ringsumher —
lautlos. 2)ie junge grau fenftc finncitb beit Stopf. ©r erhob beit

feinen unb bliche untl)cr, als fei er eben erft auf bie SSelt gefommen,
unb als habe eine gce eben einen magifd)eit Schleier über liefen,

gelber unb baS blaue |mnmclS$clt gezogen, ©in leifer 9luSruf feiner

(Gefährtin fdjrcdtc ihn auf.

„©in oierblätterigcr Slice!“ rief fie, feinen ?lrm freigebenb unb
fid) biidenb. 9Jtit ftiU bcgliidtent £äd)eln betrachtete fic ihren gunb,
toie ein gläubiges Stinb, baS auf geengefdjenfe gewartet, wie bie

9Mrd)enbud)cr fie fd)ilbcrn, unb nun metnt, ein fold)eS gefunbext ju

haben.

©r lächelte.

„©tauben Sie ettoa nicht baran, baß 58ier4tlec ©lüd bringt?"

„©lüd", fagte er nad)bcnflid), „baS ift ein inhaltfchmereS SÖort.

Scbcr glaubt cS $u öcrftel)cn, niemanb Derftc()t eS oielleicht rcd)t."

„©lauben Sie nicht, ba§ in bem Slugcnblid, ittbem man glüdlid)

ift, man fid) beS ©liideS Oollftänbig benmfet ift?"

©r judte bie 2(d)fel. 3hre $ltde waren fid) begegnet, oerloren,

toie einer im aitbem bie SÖfung eines 9iätt)fclS fudjenb, bann in bie

gerne fdjwcifenb, als wollten )tc ber ftummen Watur, bie fo oollcr

29unbcr unb Schönheit toie eine Sibpllc oor ihnen ftanb, eine grage
oorlegen.

,,©lüd" — hatte er gefagt, unb fie hatte babei bie Silberftreifen

über feiner freien Stirn, oon ber er berf £ut jurüd gefdjobett hatte,

betrachtet. Solche gäben fönnen ja unter Umftänben etne ©efchichte

erzählen, „©liid" — cd)ote er noch einmal unb bad)tc babei, ob bie

glithenben klugen, bie boef) maitd)mal wie ein $ßaar unfdjulbige

SÜnberaugen in bie 28elt )cf)auten, tüol)l einmal bem ©lüd ins

2lntli£ nebtieft, bem ©lüd, toie bie Sftatur cS gerabc jc$t malte,

ahnungSfreubig, glüljenb, farbenpräd)tig, heraufcheitb unb bod) frieb-

ooll wie ein SSkil)altar, an bem ber ntiibe 255anberer §ur füßen,

träumcrifd)cn SRaft uieberfinft.

„Sie meinen, id) fei abergläubifch", fagte fie, „Sie follen fich

fclbft iiberjeugen. 3d) fdjenfe Shpcit mein Älceblatt. Sie werben

fehen, eS bringt 3>l)nen ©lüd." Sie ftredte ihm baS Kündige 23latt

mit ihrem gläubigen Stinbcrblid entgegen.

©r mehrte lächelnb ab. „28emi cS wirflid) fo ift, bann null

id) Sie 3h^S ©lüaeS nicht berauben."

47 *
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(Sic 509 bie $anb fdjitcE §urücf unb inbcm eine bunfte tRött>c

ißr ®efid)t überzog, lief? fie baS Kleeblatt 5m (£rbc fallen.

Um (Rottes SiEen, gnäbige grau, id) wollte Sie nidjt fränfeit",

rief er ßaftig, „Wir wollen eS wieber fudjeit“

Sie litt eS nidjt, baß er fid) banad) biiefte. „ßaffen Sic bod),

eS ßat feinen Scrtß meßr "

£)aS «£>crrenf)au3 fat) aus bem ®rün ßervor. 3)ic Kircßengloden

oerfünbeten baS (£nbe beS ®otteSbienftcS unb bie ßeute mit il)ren

@efangbüdjern füllten plö^licß bie ftiUen Sege. $)a3 ^aar war
wieber fdjweigfam geworben. £)cr Begleiter ber jungen grau warf
noeß einen 33licf zurüd. (£S war ißm, als fei bort eben eine Wärdjcn-
weit l)inter ißni oerfunfen, unb er wußte, eS war eine Seit, bie nie

wieber erftel)cn würbe. (£3 gab ißm, bem vernünftigen Wanne, einen

Stid) in bie Seele, als ifjrc Sirtßc ißncit 2lrm tn ?lrnt entgegen-

famen unb als fie unter ber großen ßinbe um beit grüßftüdStifd)

faßen, bie junge grau mit ftrößlcnbcn klugen ißreS 5unte3 waltete

unb bie buftenben iölüten auf bas weiße $i)d)tud) riefelten, ba fam
eS plößlid) über ißn, wie ein fd)mcnlid)c3 (Srfennen beffen, was ©lüd
ift unb er badjtc nur immer beS flehten am Sege verlorenen vier-

gctßeilten Kleeblattes. —
3cl)n Saßrc waren feit jenem Sommer) onntagntorgen verftrid)en— eine Qeit, welcße in gewiffeit Sahren eilte Kluft jwifcßcu bem

Wcttfcßcn unb feiner SBergangenßeit bilbet, wie fie ßoffnungSlofer bem
reidjen Wanne in ber Hüde nidjt crfdjienett fein mag, als er vergeh-

lidj ben armen ßazaruS bat, iljitt einen iruitf Saffer aus bem
Himmel Ijerüber ju reidjen — als ber Sccßfcl beS ßcocnS baffelbe

$aar auf ber Kurprontcnabc zu Warieitbab jufammenfüljrte.

Sie ßatten fid) beibc wenig veränbert, nur ber Haud) fcßieit von
ißnett genommen, ben bie grüßlingSpocfie utriidläßt. Wit bent Som-
mer beS Wenfdjcit ift’S wie mit bem ber -»Natur. Wan läßt auSreifen,

WaS ba gewaeßfen ift am ßebenSbaum, aber man erwartet feine

Knofpen nteßr, aus benen fid) gemeinte Söunberblüten cntwideln

fönncit. $>ie Hoffnungen finb bte Kinber bcS grüljlingS, in bem man
fieljt, baß „bie Seit wirb jcßÖncr mit jebent $aq unb man weiß nidjt,

waS ba nod) werben mag." (£r begrüßte bie a(te öefanntc mit feiner

iljm eigenen Ijer^lidjen Höflidjfeit unb blidtc babei mit unvcrßoßletter

Sfteugierbc auf einen fleinen Haufen tveißer Spißcn, ber in einem

eleganten Kinberwagen lag.

„Weine fleine fenfelih", fagte bie grau lädjelnb, auf baS rofige

(£twa3 beutenb, baS aus bem bleitbenben Spijjcnfcßnee auftaueßte,

unb von bem ber unfuitbige Söeobadjter nidjt fid) föedjenfcßaft ju

geben vcrmodjte, ob eS ein SNäScßeit, ein windiges Hänbcßen, °^er

gar eine inbisfretc gußfpi^e war. (£r faltete mit einem unbefeßreib*

lidjcn 5lu3brud aufrichtiger (£ßrfurcßt bie H^nbc unb fagte eine ganze

Seite gar nicßtS. SnAwifdjen hatte bie j’ugcnblicße (Großmama ber

Särtcrtn bie nötigen vlnwcifunaen gegeben/ um biefelbe Verfdjwinben

51t maeßen, unb nun wanbte fie )idj wieber bem verftummten greunbe
ju unb §og iljn mit fid) fort 511 einem ßoßer gelegenen Spazierweg,
von bem auS man zwar baS faruffetlartigc (betreibe an beit Brunnen
nod) feljeit fonnte, fieß felbft aber außer Hörweite befanb, unb babei
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ftatt bcr fparfüntmolfeit, tt»cld)e oon ^afdjcittüdjern unb Slleiberfalten

entfticgen, bcn lebcnbigett ©trom fyarjtger 2öol)(gerüd)c ber fontten*

befd)icnenen gid)ten in fid) aufnehmen burfte.

©ie er^äl)ltc ihm, ba& fie mit iljrer Xodjter hier fei, bie bantalS,

als fie fid) fcnnen lernten, nod) ein flcitteS 2fläbd)en mar. (ES

bauerte nid)t lange, ba hatte bie (Erinnerung beit 2lbgruitb non je^n

3ahren iiberbriicft. ©ie taufdjten 9?ad)rid)ten über grcunbitt unb
greuttb, ihre beiberfcitigen SBirthe non bamalS, unb ba eS üott betten

itid)t Diel su fagen gab, meil fie ttod) biefelben glüdlidjeti, Weiteren

SOJenfchen uon batnalö marett, unb baS ®lüd ein $ud) ift, beffen

3nt)alt eigentlich nur für ben, ber e$ befipt, eine utterfdjöpflidje

Seftüre erscheint, }o famcn fie fehlte ll auf fid) felbft unb ihr Öebett.

SDaS ihre hatte baS 'Sdpdfal ihrer Tochter sunt TOttelpunft gehabt

unb fie mar mit bemfetben jufrieben.

Unb er? „©eben ©ie fid) bie ®efellfd)aft bort unten an unb
©ie temten aud) mein Seben, nur, bafj ich nicht ju bcn 9ftitmirfettbeit,

fonbem sunt ffSublifunt gehöre, ©o eine Shtrprotncnabe ift mie ein

Söörfenlofal. 9)?an „macht“ in — o, aud) in ©clb, in fersen, in

(Ehen, in (Eitelfcit, — matt trägt fein lieben nach ber 2ttobe, mie ©ie

3hr IHeib unb id) meinen 4?ut nach ber SOiobe trage. Dort fd)lcppen

bie fltTanfeit bie ©tempel ihrer UebenSmeifc, bie Saft ihrer ©ünben
in gut gemogenen fBfuitben mit fid) herum unb meinen, baS flare

Söaffer ber reinen fcuellen fei gerabe flar unb rein genug, um baS
alles hiumegsufpülcn. ©ie fragen, maS baS mit mir su tljun habe?
gragen ©ie bod) ben gifd), meldjcn (Einfluß baS (Element, in bein er

ftd) bemegt, auf fein lieben übe.“

„21 bcr mefchalb finb ©ie h*er, lueBhulb fucheit ©ie nicht sur
(Erholung ©egenbett auf, mo ©ie eine fd)öne ftille Üftatur fittbeit, oljne

Sftenjdjeu, bet benen ©ie meinen, man fönne ihre Toiletten bejfer

int ÖcbÜd)tni& behalten als fie felbft, ba jene baS einzig aparte an
ihnen fei? 2Befjl)alb finb ©ie,

s-
ö. nie mieber su uuferen greunben

Surüdgefehrt, mas biefelben fo fcl)r münfd)ten unb mir immer flagten,

alle an ©ie gerichteten Bitten unb (Einlabungen feien erfolglos ge--

blieben. • Unb hoch fdjieit cS 3hnen bamatS gut bort su gefallen, unb
©ie fehienen bort 3l)r (Element gcfuitben su haben. 3$ frage ©ie,

marum bä§ alles?“

„SBarum baS alles?“ (Er blidte an ben fplanten ©tämmen ber

gidjteit empor. $>er blaue ©ommerhimmel fat) he*B unb mübe burd)

bie grünen fabeln hernieber, als mollte er fagett: oott einem üftobe»

bab aus barfft bu mich uid)t bejepen, mettn bu ocrlangft, baß id)

(ErittnerungSpoefie auf euch ttieberjeheinen foU.

„3dt habe mir gemüitfd)t, ©ie nod) einmal im Sebett micbersu-

S
n\, gnäbige grau“, fagte er langfam, „meil ich 3hnei1 ein Söefeitnt*

oblegen mollte, ooit bem ich rocifj, bafe eS 3huen, mettn auch nidjt

greube, fo bod) ©ettuqthuuitq bereiten mirb. 3d) bin aberqläubifdh

gemorben, gnäbige grau.“

„©ie?“ ©tc blidte ihn ermartungSüoü an.

,,3d).— (Erinnern ©ie fid) bcS merblätterigen SUeepflämchenS, baS
©ie einft ant SSegc fanbeit unb baS mir als s

4$fattb beS ÖlüdcS an*

Subieten ©ie bie jelbftlofe ®üte hatten?“

*
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©ie nidte Ociluirrt.

„ÜJrit jenem Statt Ijabeit ©ie bamatS mein ©lüd fortgcmorfcn,
gnäbigc grau, nadjbcm id) eS, o, mie ocrbleitbct ber fd)itelle Augen*
blicf ben SWcnfdjeit oft finbct, oott mir gemiefen batte. 23drcn mir,

obcrid) muß aufrid)tig fugen, märe id) bantalS §cl)it 3al)rc jünger

gemefen, bann märe mir fein 3meifel flcfommen über bie Abftdjt

meinet ©dßdfafS, inbem eS mir jenen Augenblid fdjeitfte. Aber jo— mie jung id) in 23irflid)feit bantalS nod) mar, baS ßabcit mir
biefe lebten jel)n 3al)ve bemiefen, unb als id) mir fetbft, ber über*

meife 3Äentor meiner Entfd)lüffe, baS „Ru fpät!" jurief, ba bäumte
fid) in mir eine ^ügctlofe Äraft auf, mclajc bie 3ugenblidjfcit meiner

Empfinbung medte, mie einen fd)äumcnben ©ießbad), milb mie feine

Stuten, bie in taumelnber ©iegeS* unb ätfad)ttrunfcnl)eit alles mit

ftdj fortreißen, ©eßen ©ie mid) nid)t fo crfdjrocfen an, gitäbige grau.
44

Er nafjm beit «jput ab unb beugte mit Icifem £äd)elit fein ergrautet

£aupt oor ißr. „£)ier bie Sürgfd)aft
:
baß id) feine if)orl)cit mel)r

begehe, benn baS „3u fpät" ßat mir feit §el)n Sabren jeber ©d)lag
ber ©tunbe jugeraunt (Glauben ©ie, id) fei ber ÜJcattit, baS in einer

eS fam? ciitgebilbete Vernunft gereifter

w mie id) meinte, in langen 3al)rcit nid)t

geachtet batte, ade gipfelten in ber einen: §u lieben unb geliebt ju
mcrbcit, meine ©cetc ^u einem $)oppelmcfeit ju ermeitern, mie id) eS

in ber läitblidjeit Abgefd)iebcnbeit mit 3bmm gelernt ßatte. Als idj

mid) micber allein fanb, erfdjieit bie 2Bclt mir ptößlid) aitberS, unb
fd)öit mar fie nur, memt fie mid) an baS erinnerte, maS mir gemein*

fam burd)lcbten. $bat fie cS nid)t, fam id) mir fremb in ißr oor,

tl)at fie eö, machte fie mich traurig unb idj mußte nid)t mehr, maS idj

mir münfdjen füllte, bis mir bie füßc Dual ber Erinnerung ein

£ebeitSbebütfitiß mürbe, mie bem 2ftorpbiumfüd)tigeit fein jeljrcnbeS

©ift. 34 fprcd)c für einen alten SJtoitn §u jugenbtidj, finben ©ie
itid)t? 3cf) fann mit 3f)nen ja rebcit, mie ein Satcr mit feiner Xodjtcr.

Alfo — ©ie maren mtr unentbehrlich gemorbcit. 3d) fonnte feinen

Sogcl mcl)r fingen l)örcrt unb id) entbehrte fein Ed)o an Sbrcm
£>erjen — baS mußte id) alles fdjoit, als ©ie baS SHccbiatt fort*

gcmorfeit ober id) oßntc cS. $>aS Kleeblatt lag mie ein unl)cilfd)merer

Alp auf meinem Jerxen, idj fuebte es in meinen, bräunten unb l)ätte

im SBacbeit eine $8cft barum gegeben. Ein faitatifd)cr Aberglaube
mar über inid) gefommen unb icf) butte nid)t einmal nteßr bie Energie,

meinen gebier gut ju ntad)en. 3d) l)atte ju bcutlicb baS ©efuljl:

„3u fpät.
M

9Sie jene 3rit mir ftetS mie ein Sftärdien erfebienen ift,

fo paßt aud) baS traurige Enbc ba^u — eine oerfunfene 9J?ärd)en*

melt. $er 2ftärd)cnbclb in beit Sücf)ern fpielt aud) oft eine fo fläg*

lid)e fKolle, mie icf) in bem meines Gebens. Er läßt eine fßerle liegen,

iitbent er fie in fernem bummeit SKcnfdjenoerftanb für ein ©tiid ©laS,
ein Sfinbcrfpicljcug l)ält. ©eine irbifd)c fßlumpbcit aerftört baS luf*

tige geeitrcid) unb er fiitbct fid) mieber im oben Alltagsleben. 3

n

feinen gcierftuitben träumt er mol)l Ooit bem ^crftobeiteri ©tanx, unb
mie ein munbertl)ätiger ©picgel jeigt bie Erinnerung ibm bie Silber
ber Scrgangeul)eit 2)ie £uft, mcldje beit SSälbent entftrömt, ber

34 erfannte plöfclid) in mir ein §ecr
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^uft, mcldjer aus beu 23lütcn auffteicjt, fie meben ein unfid)tbareS

©emanb um bic 28elt, mcldjcS, beit ©ctft jener $age umtjüHcnb, auS-

ficf)t, mic biefc felbft, aber cS ift immer nur ein ©cjpcnft, unb meint

er bie <£>anb auSftrccft, bann jcrflic&t cS mie einft bie gan^e 9ttärd)en=

melt unter feiner SBerüfjrung. Üftan faat uoit mandjem 3au ^cr
^

er alle Ijnnbcrt 3al)re fid) bem 5ftenfa)en einmal enthüllt unb uon
il)m oerfannt, mieber Derfdjminbet. 3cf) mar fo ein thöridjteS Sonn-
tagSfinb, gitäbige grau", )d)lofe er,, fid) ertjebenb, „Sie (jaben 3l)tc

©enugtl)uung unb baS ift mein Sebemoljl, benit heute 97ad)inittag reife

id) ab." (Sr reichte il)r bic £>anb. ,,3d) t)abe beit Räuber nid)t feft*

äuhaltcn oerftanben, er fd)lummcrt micber in ber Srbe — ein melfcS

ißicrblatt beS ©lüdS. SJJeine ©ebanfen irren um jene (Stätte unb
oermeilen bort immer länger, je älter id) merbe. ^cjjl)alb bin id) nie

micber bort hingegangen. SÖfatt mürbe mid) für einen SBifionär holten,

moüte icfi perföritid) fo treu biefer $ietätspflid)tcn malten, mie id>

meinen ©ebanfen geftatte, cS ju tl)un, uitgebinbcrt unb uitbelädjclt

oon meinem oernünftigen Selbst." Sr füfet’e ihre £?onb unb 50g beit

t
ut. „2Bemt Sie einmal in (Stimmung finb, bann taffen Sie aud)

l)re ©ebanfen eine furje $aft an jener ftillen SBicfenftätte galten, ein

rül)renbcS ©rab, mo nur ein milbiges ^Sftän^rfjcit ruht. SScnit aber

jenes Stinb, baS jegt unter 3t>rcr gro&müttcrlid)en giirforge bem
Sieben entgegenfd)lummert, einft ermadjfen fein mirb, bann führen Sie
eS borthiit. SBietleicbt ift’S ein SomttagSfiitb, bent bie 3au^crftun^c
günftig ift, unb cS finbet eS neu erblül)t, baS oierblättcnge Kleeblatt

beS ©lücfS
"

^äuöc^enftitr.

SBent glid)cn auf ber Srbe,

2Bo fo oicl Sd)önl)eit lad)t,

2£ohl unf’rc jungen Hainen
2lit Siebrei§ unb an $rad)t?

3ft cS beS ScnjcS grifd)c,

3ft eS ber SRofc ©lut?
3ft’S ftillcS SSalbeSgrüjjcit,

2So jeber SBinbhaud) rul)t?

Siitb’S liebe 3ePhhrbnfte,

3>ic fd)mcid)clnb uns ummel)’n?

Sinb’S Stilen unb SRajaben,

2)ie leis um Siebe fielen?

Sinb’S bunte Schmetterlinge,

$>ie deiner fangen faitn?

2lud) nid)t 2>ornröSdjenS üRuhe

3m ftarren 3ouberbaitn?

3ft cS beS SdjmaiteS Rierbe,

5)cr burch bie Stellen )treid)t?

3ft cS beS Pfaues prahlen,

2L*aS unfern tarnen glcid)t?
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0iitb e$ bev 0oitnc 0tral)lcn,

3ft’3 ftiller 9ttonbcnfd)eiu?

^id)t ftiUcä 5(bcnbläutcn,

9^irf)t ’ö ©änfeblümclcin?

Sft'ä 5tod)tigallcnfd)lagcn

3m jüjjen 3)fonat 9Jfat?

5lud) nid)t bcr 0cfymalbe glichen,

SBenn 0piel unb 0ang norbei?

0inb’ä SftobcmagaAine,

SHoritt fie Inilbooll ftelj’n?

0inb’3 aud) oielleidjt $ott$erte,

S53ot)in fo gern fie gefy’n?

2öol)Ian id) nrill e£ fagen,

0o fcfyoitcnb, mie id/3 finb’;

Söcnt unf’rc jungen kanten
51m meiften äl)nlid) finb:

„0ie gleidjen feinen Steinen,

£)ie jeoer foften toiü;

$od) foll fie einer laufen,

3ft alieö — mäu3d)citftill"

£janä non ber ^ogeltoeibe.

gifjrc pcinc g>d?n?iegermwffer.

2egt £ir 5lmor feine S3inbe

Um ba3 5lug’ unb um ba3 £cr
S»

0o bebenf in deinem Reißen

0ü6 cmpfunb’nen Siebeöfdjmerj:

£)a& 3)u nid)t allein ein S&eibdjett

5lnbad)t3ooll üerefjren foüft,

0onbent aud) beit 5lnoenoanbten

9J?öglid)ft jartc Siebe jollft .

Crfyre alle, bie bem fersen
$)eine3 SSeibdjcnö itafye ftef/n,

Unb $)u loirft ooll l)ol)en ®lüde3
51)re lieben 5lugcit jcl)

?

iL

(£itt’$ bcjonberS lafj &ir ratljen,

0onft ftet)t’3 fdjlintm! 2>a3 glaube mir:

„l£t)re teilte 0djmiegermuttcr,

51 bcr — itimm fie nid)t 31t 3)ir!"

$aud 0011 ber SBogeltueibe.
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Sfttt bat)crif(f)ett Sötcer» ßs ift ein farrlidjeS Stiicf Seutfcblanb, baS ?anb
her baperifeben 3llj>eu unb als eine ber fdjenften ©teilen barin gilt mit 9ted)t baS

baberifthe 2Jfeer, ber erhabene, großartige Gbiemfee, ber gerabe fo groß ift, mie baS

ganje fouoeräne Bürftentbum $?icbtenfieitt. ßine böcbft ftimmungSöotle älnfcbauung

t>on bem febönen Sec giebt unfer Silb. Ser Moment, n>ic bie bem ^riefter mit
bem 9lderbeiligftcu begegnenben Soctsiitfaffen it?re fromme Screbntng auf bem ein-

famen ©affer bejeigen, mirft ergreifenb. 3m bat?erifc^en $ocbfanb gemefeu unb an
bem Gbiontfee nur borbeigefabrett ju fein, ift ein Wattb an bett befreit Weifeerinnerungen,

meint ber »ielcrfabrenc Sourift ftricbrid)£ambcrt in feinen 001t feinem ©efttble

für Waturfcbönbciten jeugenben „Junten Bahtten" (Stuttgart, Siebter unb Äabbler),

beren anfcfaulicbcr Scbilberung mir auch bei ber ßbaraftevifmuig bes ßbientfees

folgen. ©olleit mir, fagt famfart, einen Warnen für ben erften ßinbruef haben,

ben uns bie gabrt auf bem ßbientfee macht, fo müffett mir fageit, baß uns tiefe,

faft traurige ßinfamfeit ber rechte ju fein febeint. Selbfl ber ftiüfte eigentlicbe Serg*
jee fam uns fo ftitl nicht fcor. Äein Äabn faft freujt unfern ©eg, nur baS Heine

Sampfboot jiebt feine breiten ^ureben bureb bie ob ber Störung ihres gleichmäßigen

2luf* unb WiebermaüenS erjiirnt aufraufebenben Sogen. SaS Sec! bes ßbiemfec-1

SambferS oerbält ftcb ju bem bes ben Starnberger See burebfreujenben, mie bie

Ä laufe eines alten, mitrrifeben ßinfteblerS 311 einem Überboden ©efedfcbaftSfalon.

Äucb bie Ufer febeinen einfam unb menfcbenleer; gegen Wcrboftcn ftnb fte malbig,

auf ber ©eftfeite fat ftcb 3ifcbclitbes Wöbricbt 3mifcben fte unb bie freien ©cflen ge-

flohen, nur menige Crtfcbaften !ann felbft baS bemaffnete 2luge erfbäfan.

Sie Wiefcnbäupter ber SUf>en fteben ba, frei bott ©olfen unb Webeln, ftcb nur
eintauebenb in bas tiefe Slau bes Rimmels, baS brüten, mo baS Ufer flauer mirb,

mit bem bes Sees 3ufammen3ufließen febeint. Sie febon mehr nach ©eften ftcb

neigenbe Sonne 3«bt Strablenbänber bureb bie Blut, faft fein £uftbau<b läßt biefe

ftärfer atbmcn, langfant trägt fte uns ber ftraueninfet 3U. Sie eine große Scheibe

febmimmt biefe auf ben ©affern; ttirgenbs faht ftcb ihr ©eftabe 3U einer merllicben

$öbe em^or. SaS Soot legt att unb tritt bann feine Würffabrt für beute nach

$rien an. 3«b betrete ben gaftlicben Stranb: bie Üinbett bort an bem ©irtbsbaus
3cigen mir ben ©eg. Sie führen mich 3U bem alten, bont ^eqcg Sbafftlo gegrün*
beten Älofter.

3enfeits bcS Briebbofs blinft ber See herein, aber baS Waufdjen feiner fluten
ftört nicht ben tiefen Schlummer berer, bie fo hart an ihnen gebettet, fo menig mie
ber 3*rt?erllang, ber jefct bont ©irtbsbaus her auf ben ftiflett Äircbbof bringt.

3unge ?cute ftfcen unter bem mächtigen $?inbenbacb, baS bort, baS alte Äünftler»

mab^eicben grauenmörts, ftcb über beu fröhlich 3e<bcnbeit mölbt. ©ir fcfcen uns
3U ihnen; aber es ftnb SIngebörige eines neuen ©efd)lecbts, nicht mehr beffen, baS
bor 3<tbräebnten ^rauenebiemfee uttb fein ©irtbsbaus gu einem ber gefeiertfielt

,
bon

urmitcbftg' genialer i'aune iiberfbrnbeluben üttittelbunft ber Mncbner Äünftlermelt

machte.

ßs mirb bunfel. ßs ift 3e '*» haß n?ir noch ben Wunbgang um bie 3nfel
machen, ßr nimmt nicht biel 3ett in Slnfbruch, bentt Brauenmört ift biel Heiner

als $errenmört. Sber mäbreub ber ©alb uttb $ügel ben Slicf hemmen, gebt biefer

hier faft über bie gan3e 3nfcl bin unb überall ruht er micber auf ber blauen

Seeflut, 2Jtan füblt’S fo recht, baß man auf einer 3 nfel ift, baß baS ?eben ber

ftets bienbohnenbett fammt ihrem Senfen unb fühlen ein attbereS fein muß, als

berer auf bem feften £attbe brüben. ßs ftnb meift ^^thetnjobnungen, bie ben fbär*

lieben Waum, ber bem feften Söoben hier gegönnt ift, befe^t falten; nur ein Heines

©ärteben ift oor jebent ^>aufe, |$clbfrüc^te föunen fte nicht bauen; bie holen fte oon
ber „Ärautittfer, bie, unbemobnt, 3mifcben Brauen» unb ^errenebiemfee

,
aus bent

©affer fteigt. 2lbcr in ncueßer 3eit bähen auch bie Stäbter Pitfi belommeu, ftcb

auf Braucnmört bauernbe Siebelung 31t grüttben.

©ie itberquedeubcS ©olb leuchtet es bureb bie Säume. 3n ltnfäglicber Fracht

ftnft bie Sonne hinab. 3 br Sterbeglan3 breitet ftcb mie Serflänntg über bie ganse

Blutftrecfe bis 31t uns farüber. SlUmäblich erft mirb'S bunflcr auf bem ©affer,

bunfel auch an ben Sergen brüben; nur hoch oben flammt cS noch einmal auf ihnen
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bell auf, bann jieht ftch ber BZachtfcpleier gleichmäßig über See, ©erg unb Banb.

3cp ft^c allein noch außen — öor mir einige bcr föfilicben ©oben be« baperifchen

Meere«, nämlich fcortreffliche Rechte, nicpt minber preiswerte« ©ier au« ber ©rauerei

üon Jperreitchiemfee unb bann, nachbem bem miiben Beib feine Rechte gefcbehen, ba«

©rhinerungSbucb ber obengenannten, cntfchwunbenen alten 3e * t * ^Selche §UHe oon

Äünftlerwib unb frobent Beben«muth auf allen biefen ©lättern, halb in ftarbe unb
Zeichnung, halb in ©ort unb föeim! ©ie biele berer, bie ba gemalt unb gebietet,

wie fte hier gelacht unb gelungen, ftnb nicht mehr unter ben Bebenben! $U« ich ant

anbern borgen weiterfapre, ift ber ©lief auf bie ©erge, auf bie weithin gehöhnten

©afferfpiegel frei unb flar. 3n einer halben Stunbe legt ba« ©oot am Stranbe ber

„§erreninfel" an.

Ter ©alb ift ber £>erreninfel reichfter Schmucf. ©ie biefe in ihrem ganjett

Umfange unjäpligen unb bielartigen ©cbögel« Biebling«anfentbalt ift, fo hat fiep

jenen eble« ©ilb erwählt. 2lbcr all bem, ben ©ewehnern wie ber ©ebaufung, fowie

bem, wa« bie Menfcpen auf £>errenwört gebaut, brohte feit 3apren ber Untergang.

Tie geminnfücbtige ©rofa ltnferer *^eit, bie manchen Menfcpen fchlimmer anfällt,

al« je einen Hunnen ober ©anbaleit fein 3cvü i>nln9*trieb, war nahe baran, ber

ganjett ©oefie biefer 3nfel ben ©arau« ju machen. 3uerfl ging’« über ba« auch hi«*

bon Tpafftlo geftiftete Älofter, bie Mönche waren au«gejogen unb ihre 3*llcn unb
Äefeltorien, fammt Kirche, ©ibliothcf unb ©rälateitbau« würben 511 allem möglichen

berwenbet; bie Äupferfuppeln be« Tom«, in welchem ber ©ifchof bon (Sbiemfee fein

Hochamt gehalten, gaben bortreffliche« Material für Maljbörren unb ©raupfannen,

bon ben ftattlichen ©ebäubett berfdbwaub ein« nach bem anbern, unb enblicp ltc§

man auch ben lobten feine ÜHuhc unb riß fte, ganj ohne 3wec! unb 9htp, nur

juttt 3cübertreib be« ©eftper«, eine« Jperrn fjlecfinger, au« ben ©räbern, bie fte in

bem fleinen Ährcplein, ba« noch fteht, gefunben hatten. 3n ben lebten 3ahren juchten

ftch Spefulanten ben prächtigen £o<bwalb junt Objett ihrer ©erethnungen au«: febon

war ein beträchtliche« Stücf ber herrlhhften Stämme unter ihrer &j:t gefallen, bie

ganje 3nfel brohte baumlo« 51t werben. Ta griff auch auf biefem ©ebiete ber ein,

ber auch auf auberen, wichtigeren unb bebeutenberen im rechten Moment ba« ent«

fcheibenbe ©ort gefproepen, ©apent« unglücflicper Äönig Bubwig. Sein tbealer ßunft*

ftnn fab, wa« au« biefem £>errenwört ju machen, wa« ba, trop be« fepon nerberbten

unb ju ©erfuft gegangenen, noch ju retten unb wieber herjuftellen fei — unb faufte

bie ganje 3nfel. Tie ©albberwiifter jogen ab unb bie Iöniglichen ©auleute fofort

ein unb halb regte ftch’« in ben berlaffenen berfaHenen fallen allenthalben in neuem
gcfchäftigcm Beben, junt ©au be« £öiiig«jchloffe«, ba« ftch halb al« ein wunberooHer
©au, eittjig in feiner 2trt, nach frattjöftfcpem Mufter mit berfcbweitberifchcr ©rächt

-auSgeftattet, erhob. Man baute noch baran unb arbeitete an feiner inneren, loftbar*

prächtigen 9lu«flattung unb (Sinrichtung, ba brach bie befannte Äataftroppe Über ben

äönig Bubwig herein, ber er 3um Opfer fallen foüte.

35a« ©unber beit ^errenepiemfee fiept feitbem leer unb öbe in all feiner ©rächt

ba unb fein ©rbauer ruht in ber Münchener ÄönigSgnift bon all ben ferneren

3rntngett unb ©roßmanu«träumen au«.

(frttpa# »Pit Per ^amtlie Uötpc. Tie ßönigsfamilie ift beim Mapl. Tie
fchlanfe Antilope hat ihr Beben laffen miiffen, um ben junger ber gamilic Böwe
ju ftillcn. Unfer Äilnftler hat ein bewegte« ThierftiUleben gefebaffett, in welchem
felbft ber ©eftcht«au«bntcf ber fleinen Böwenfinber charaftcriftifch ift. Tie fleinen

Böwen ftnb ja auch in unfereit Menagerien unb Thiergarten bie Bieblinge ber ©e*
jepauer. Sie haben noch nicht bie ©ilbheit be« ©Üftcnfönig« unb noch ba« Trottige

ber tfapen.

Tie Beben«weife unb ©efepaffenbeit be« Böwen feheint, wie ein gründlicher Thier*
funbiger, ber ehemalige Tireltor be« ©ieuer Thiergarten«, ©uftab 3äger, bemerft,

in 3ufammcnhang mit ber 9?atur feiner ©opnung ju fteben. Tie ©eutetpiere be«

afrifanifchen Böwett (unb bie be« perftfcheit) ftnb bie auf freier Steppe unb in ©üften*
bejirfen lebettbeu Antilopen unb ©iibpferbc, bem cntfprechenb ift ber Börne fein

eigentliche« ©albtbier. Blllerbing« ba, wo bcr Menfcp ihm ba« Beben fauer ntad?t,

Siebt er ftch vielfach in ben ©alb jurücf, allein „©iiftenfönig ift ber Böwe", b. h-
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er jagt entfliehen mehr im offenen 8attbe unb feine ganje 9?atnr ift nicht bem
2öalb(ebeu ,

fonfcerit bem M'en in ber 2 teppe unb Süße angebaßt, ba« fagt un«

fehett feine ^arbe. ^lUc Salbfatyen, Oont Jiger bis jtun tfater, finb grfteeft nnb ge*

fireift, b. h- bunt. Jer 33ortbeil baoon ift, baß auf bem bunten unb fron ?icf>tvefle^en

unb ©ennenringen burchjittertctt Salbboben fo eine ©umfafce äußerß fermer ju erfebett

ift. 2)er 8 ötoe trägt bagegen bie ©aitb-' nnb Süßenfarbe. (Sin auf einer fteinigen

©anbtoüfte licgettber 8ötoc muß faft oollßättbig im £)intergrunbe oerfthtoittbeit, benu

ber bunfelmäbnige gewaltige &cbf taufet eben einen ©teinblocf oor.

Jettt 9Henjchen gegenüber oerhält er ftch erheblich anber« al« ber Jiger. Sr
meidet im allgemeinen entfdjicben au«, unb jwar im einzelnen unb im gaitjen.

3m ganzen infofern, al« bie körnen bon ber Kultur ßch jurücfjieheit; fo ftnb

fte in gefdnchtlicher 3eit «u« einer SHeihc bon Säubern ocrfchtounben, j. 53. au«

(Europa Oöüig, ebenfo au« Äleinaftcn unb <J3aläßina unb bom mittleren unb unteren

fRittauf unb bebeutenb benninbert fmb fte in fttorbafrila unb im Äaplanb.

3m einzelnen infofern, at« ftctö nur einzelne, unb jtoar febr alte (Syentplare,

benen bie ba« flüchtige Silb jtt jagen, abbanbeit gefommen ift, ju jbfte*

ntatifeben ÜJtcnfchenfreffern werben, weil fte fiitbett, baß biefer leichter 511 erbafdpeu

ift al« Silb. treibt fte ber junger in bie Dörfer, um Riegen ju rauben,

unb bann gebt e« an ben ÜWcnfcheu. ©0 lange ber 8öwe bagegen im 5>oübeßh feiner

3ägerfertigleit iß, bleibt er beim Silb al« feiner natürlichen 9?ahritug unb geht

jum Angriff auf ben üNeitfcben nur bann über, trenn er ren biefent angegriffen

wirb; bann alterbing« ift er einer ber furchtbarften (Gegner, bie ein 2JZenfch fin*

ben fantt.

2>ie umgefehrte ©eite, ba« Verhalten be« SWenfchen jum 8öwen, ift ebenfatt«

cbaralterißijch nnb eittfchieben anber« al« ba« gegen ben Jiger. Äu« ben Berichten

null mir fcheineu, al« ob bie einheintifchen 53coöl!erungen bem 8öwen entfcbiebcit

mehr 511 8eibe gehen al« bem Jiger. (S« ift befanut, wie wenig Scrth bie einge-

borenen Äßen« unb Äfrifa« auf üftenfchenleben legen, trährenb fte für bie ©efäbr*
bung ihre« (Eigentum«, wie ja auch bei un«, entfehieben empßnbfanter finb. 2>er

8ömc al« iDieitfchenfreffer ift alfo toeniger läftig al« ber Jpaudoieh triirgenbe 8öme.

(5« giebt ©egenben, tro ber 53olf«abcrglaubeu rerbietet, Jigcr ju töbten; bejüglich

bc« Semen bot man nicht« berartige« gehört, er trüb überall ettergifch oerfolgt.

Äüerbing« werben bie eingeborenen meiften« nicht mit ihm fertig, unb e« bebarf

be« eingreifend Oon (Europäern mit ihrem ^euergewehr, um bem Soweit bie $err=

fchaft ju entreißen. 2)er ©epaben, ben ber Söwe anrichtet, iß barum fo beträchtlich,

weil er ftet« größere Jpiere morbet, oon benen er nur ben fleinßen i^exl begehrt,

ben 9ieß ben Spanen, ©fatalen unb ©eiern überläßt. 3n ber ©efangenfebaft läßt

ftch feftftellcn, baß ber Söwe pro Jag nicht mehr al« etwa acht $funb f^lcifd^ braucht,

unb rechnen toir für ben freilebenben Soweit ettra« mehr, tocil er mehr Arbeit hot,

fo ergiebt ftch fchou barau« eine refpefrable ©d;abenfumme, ba er ftdj faß nur Oon
§au«thieren näbrt. Jicfc muß aber minbeften« oeroierfacht werben, weil er bie

obengenannten ©chinare^er mit füttert. 3n Älgier rechnet man auf ben Äepf jäbr*

lieh 1)000 granfen ©chabett, ba« macht 3 . 59. auf ba« etwa 50 fiöpfe ßarfe Söwen«
fontingent ber ^rooinj (Sonßantiite einen 3ohre«tribut oon 300,000 granf«.

Jie ©efangenfehaft erträgt ber 8ötoc im allgemeinen fehr gut unb er bßonjt

ftch felbß unter ben ärmlichen ©erbältniffen, toie fte ihm bie loanbernben ©d;au f

buben bieten, fort. 2)aß er 3ugleich bie 3ähmung«fähigße ©roßta^e iß, ba« mürbe
fchou oben berührt unb ba« hot faß jeber 8efer mit eigenen Slugeit gefehett. 5lber

ebenfo gemiß iß, baß feiten ein 8ömenbänbiger eine« natürlichen Jobe« ßirbt, cö fei

benn, baß er ba« gefährliche £>anbmcrf no^ bei 3 c *tcn aufgiebt; benu e« fomrnt

beim 8ömen mie bei allen jhicreu ein 'Älter, in trelcbem fte launifch unb reijbar

toerben. Äl« junge Jbiere aber ftnb fte unbebingt ftcher für ihren iperrn unb folgen

ihm toie nur irgeub ein $unb. muß e« oiel häußger gemefett fein, baß

man Pötoen unb aitbere große SHaubthiere fo jum ©chu^ unb Vergnügen hielt toie

heutjutage bie £unbe, unb Äaifcr Äarl ber ©roße erließ eine 53erorbnung, toelcbe

berlci ernßlich oerbietet.
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©utcr 9tatf>«

35a« ©djacbfbiel ip ba« Pcben,

3>ie Klugheit fugt,

3)ie 5?ifi ob allem ©treben,

Unb mer nicht petig acht giebt, ber erliegt.

(Sin 3ug bringt £ob unb £eben;

3>ecb einen 3U9
Äann fein ©erPanb 25ir geben,

3)a« ip be« mannen $erjen« mäcbt’ger 3U9'
Cb auch ber greunbe Ptatber

3m ©biel 3)ir nüjjt,

3>ie ©ötter bem nur nabten,

3>eß tiefe ©eelc jenen 3U9 bepfct.

$lbetib am $ce.

3ittemb bleicht ber ©onne Penaten
Unb ber Sellen ©lanj erblaßt.

Unter ©cbleient, ncbelfeucbten

©ettet ficb ber ©ee jur 9fap.

Jräumerifcb im ^benbtoinbe

Stilbrt fub fliifternb ba« ©ejmeig,

Unb ba« ©liitengolb ber $?inbe

flutet auf ben Uferftcig.

Sa« ber laute Stag jerftreute,

(Sint be« 3benb« b«lbe 9iub.

Unter frommem Sftacbtgeläutc

©cbmebt ber Seib bem £>orPe ju.

©cbmalben jieben ibre Äreife

Um ber (Sicbel fbitjen ©au,
Unb berbaüenb ftirbt ba« leife

tfejjte Pcrcbenlieb im ©lau.

Sribö Sdjana.

&crtri)tißutiß bc* ^utor*. 3n bem „©erliner ©rief'
1

in §eft XI. auf
©eite 581, f. ftnb folgenbe fehler &u berichtigen: 3«ilc 3 bon oben ift ju lefen .

Äunpereiguiß fiatt fünfUerifcbe« (Sreigitiß.

3eile 7 bon oben, bon bcutjutage Patt bon b*nte.

3eile 8 bon unten. Sie Senige Patt rnie Äeiner.

3ci(e 7 bon unten. 3 ä blt er ju ben „
s2lu«eribäblten", patt Senige pnb

aubermäblt.

©eite 582, 3 c * Ie 8 *>®n oben, „unfer milrbiger Oboarbo."

3eile 10 bon oben ip hinter „naebgerabe" einjufebieben: ,,al« $ofmarpbatt.“
3eile 20 bon oben ließ: „bon melcber" unb bertörpert marb, patt ber*

förbertc.
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2lr. I. Bfoufe für 2ilä&djcn.

2)cr ÜHetf unb tic Q?Ieitfc finb aufl cciufavbciier Jll f einer Unterlage

9lr. l. iöloufc für ü)iatit>cn.

Icr Sälen 1SW. $>cjt XU. 5Banb 11. 43
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ton blauer ©eibe angefertigt. 2>er faltige S?a&tb<il ift au« ©eibenmouffeline., 2>er

©teblragen, bic flermclfbangcn, fomie ba« langberabreicbenbe ©cblußtbeil ber ©lonfe
fuib ton fcbmarjcm ©amniet. 2>ie ©trümpfe fuib «Scrufarben.

5lr. 2 . d»djub,f)ut für harten- unb £anbaufentf)art.

25aö lofe Äobftbeil be« $>ute« au« beigefarbenem 2Jiufl ift mit bo^ftetyenben

bitten ^üufdjcn au« ©eibengaje bebccft, bereu (Snbcn am $interfobf jufammenge-
nommeu unb um bcu ^>al« gefdjluitgcn ftub. 2)er an ben ©eiten gcrabc unb torn
mcit torftebeube 9iaub bco £utc« b»U eine breifadjc ©pifjeneiitfaffung. Gin ©trauß
Heiner fiMiitcu ift tovnauf befeftigt.

2lr. 3. lütrofifjut.

3)ic torftebenbe ftrempe bc« mnben $utc« ift am §interfobf aufgebogeit
unb innen mit braunrotem ©aminet belegt. Um bcu flopf fc^Iingt ficb ein fdjene«

X



ttrurllf ittoüfit 711

breite« braunrotbe« 9?anb, trelcbe« hinten bie ftrempe eni^>orbätt uub ©(bleifcn bilbet.

Cornauf »erben brei große ittofen mit ebenfoldjen S5anbfc^teifen feftgcbalten. 2)iefe

$utform ifl borjüglidj bei jungen äftäbeben febr beliebt.

Sr. 4. Unjitg für Slübdjen oon 10 3aijren.

2)afl töleib au« jiegelfteinfarbenem Söoflenfloff bat einen, in abmccbfelnb

9lr. 3. etroMut.

fdjmalen unb breiten galten gelegten 9?ccf unb eine fern fcbüqcnartige $unifa.

2)ie Sacfeutaille mit (Sabmbou \}ai eine Heine sJ$clerine. 3iege(fteinfarbige ©cblcifc

am §nt.

Sr. 5. Slnjug für Släbdjen oon 10 3a(jren.

3)er au« »eifiem SBoflenftoff angefertigte Slnjug bat unten einen breiten ©bifcen*

befaf}. 2)ie fofe ©lonfe ifl jmcimal jufantntengenommen unb born über ein ©bitK»i*

bentb offen. Üttatrofcnfragcu unb Slerntelbilubdjen ftnb bon braunrotem ©am inet

48 *



9!r. 4. für fD?;it(f>on i'on lü 3af>reu. 9ic. 5. ftmug für ®fab<&cn

»oii 10 3al}rca.

9ir. fi. Simm* fn‘

ein Heine* 9?iät‘5
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9luch bie ©chlcife an bcr ©eite, fotric bie ©Knuten born ^erab futb brannrotb.

3)cr ©trohbnt ift mit brannrothem ©antmct gefüttert ltnb hat obenauf meißc ©anb-
fdjtcifen.

Sr. 6. Slnjug für ein Rfeines Slä&djen.

galtenrocf au« rnfftfd)blancm ©urab mit geflitybcfter ©pitye befefjt. Som
berab ein faltiges ßinfafetheil unb ©pifeenfragen.

9tr. 9. Sibmcttcrling jur »erjicruna von £af$cntttcftern je.

Sr. 7. Slnjug für ein Slä&rfjen non 15 3aljren.

Ucbcr einem beige« unb mehrfarbig farrirten ^attcnvoct ift bie £nnila an ben
©eiten erhoben mtb mit gleichfarbiger ©eibeitfchnnr befefligt. 3acfc ans leichtem

9lr. in. llntcrrctf anö lafict.

Xnd; mit feinen, erhabenen rotben ©treifen auf SPeigegrunb. ®ic ßllbogenärmcl

haben eine Heine ^elerinc. SHother ©trohhut mit beigefarbigen ©chleifen.

Sr. 8. Slnjug für ein Sla&djen oon 12 fahren.

9focf nnb £unifa au« ^ombabour*ftoularb mit ebenfolchcm SWoiröbanb befefjt.

Sie ©chiirje unb ba« ftaltenhemb finb an« einfarbigem rofa ftoularb angefertigt

nnb born mit einer rofa ftaillefcbleife jufammengefaßt. ©trohhut mit bunfelrothen

©cbleifen. 3meifarl'ig rolhgefticijtc ©trumpfe.

i
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2lr. 9. 7idjmetlerfing ^ur -Herjierung non Sofdjentücfjern if.

®ic äußeren Räuber bcr ftliige! ftnb mit blauet S3aum»oUe ju ftiefen. 2)ie

ftiiblbönicr ftnb rotb. 25ie Ouerflricbc am Äörber, forrie bie ÜBerjientng bet ftliigcl

ftnb itt jmet ftarben auögefilbrt.

2Ir. 10. «Hnterroifc aus Söffet.

2luf einem Jaffetrocf ftnb am untern fftanb beffelben bvci galbeln au# jaefig

gefebnitteuem ©urab aufgefefct. 2)ie obere berfelbeit ift mit einem fleittett Äobf
berfeben. 21m 9iücftbeile beftuben ftdj hier fclc^er fälbeln bi« jum (Sttrtel hinauf.

®iefe 9ibdte »erben unmittelbar unter bem Äfeiberrocf getragen uub erfc(jen bie

Xournilre.

9tr. 11. ©afcc-’flnuig.

3Ir. 11. $abe -ülnjug.

2)

iefer 2ln$ug ift au« marineblauem uub »elftem Sollcnflcff angefertigt uitb

mit »cifter 2öottenli|}c benäht. 2>aö Peru cingefefcte ftaltentbeil uub bie ©eiufleibcr

ftnb weiß, bie 3acfc uub Meinen Sterine! Mau.

2lr. 12. Slnjug aus fdjiDarjem SPelitn unb fdjttmrjer ‘i»pitje.

3)

cr elfte 9?ocf au« Xaffct mit ©bibcni<büi$c bat am untern ih'anb eine ei-

ch orienfarbige, auögejatftc iaffetritfebc. 2)cr lleberrotf au« sfM!in l;at breite galten

ruubum. 2)ie anliegcnbc £aifle bat eine ©pifjenbraperie, »eiche boru in einen

©cb»ei$ergiirtel
,
au« ©animet mit ©cibenbomben« bewert, befeftigt ift unb hinten

in langen (Silben bcrabfällt. 2lutb bie 2lcrmcl haben unten einen ähnlichen ü&efafc.

Jpiit au« grüiigraucm ©trob mit jehmarjen ©bihen.
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